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Zaiiun(\cn

des ^evexxx& für l^eformattonsgefcßtcßfe.

8 l Ser Verein ^at gum 3»ed, bie StefuCtate gefiederter ftorfdjung über

bie ©ntftebung unferer eOangelifcben Äirc&e, über bie Verfönltcbfetten unb Zbat>

facben ber Deformation unb über i&re SBirfungen auf allen ©ebteten beg Seite

tebeng bem größeren Vublifum gugänglicber gu machen, um bag eoangeltfcbe S3c=

»unfein burdj unmittelbare @infü$rung in bie ©efcbidite unferer Äirc&e 311 befeittgeit

unb gu ftärfen.

8 2 Siefen 3»ed fudt)t ber Verein bureb fcerftellung unb Verbreitung bon

SB ubli'fat tonen, namentlicb unb gunädjft bureb £erauggabe freinerer in ftd;

abqefdj (offener biftorifd)er ©driften gu erreichen, bie burd? gemetnüerftänblidie unb

an'forecbenbe Sarftellung unb mäßigen Vretg gur Verbreitung in »eiteren Arenen

geeignet fein follen. 3ä&rKc& fotl eine »ngafr größerer ober Hemerer §efte m
freier ^Reihenfolge erfreuten.

8 3 Sie 2RitgIiebfd;aft oerbflic&tet ju einem jäbrlidjen Veitrag Oon

minbeften« 3 9»orf, tooftir bie ©driften beg Vereint unentgeltlicbge =

liefert »erben. ftretfctlftge böbere Verträge finb er»ünfcb
;
t. 2In= unb Slbmelbung

ber SHüglieber erfolgt bei einem ber Vfleger ober beim ©c&afcmeifter. Ser austritt

tarnt jebod) nur am ©djluffe beg Sabreö erfolgen.

§ 4. Ser Vorftanb beg Vereins beftebt aug »entgfteng 15 9JJitglicbern,

tie ie auf 3 Safyre b°n oer orbentlidjen ©eneraloerfammlung ge»äblt »erben.

Serfelbe ift befugt, fieb, nacb Vebürfnig bureb ©oootation aug ber £abl ber Ver--

eingmitglteber gu er»eitern. ©cbeiben URitglieber in ber 3»ifd&engeit aug, fo er*

gängt fid& ber Vorftanb ebenfo burd) ©co^tation. Sie SBa&l eineg Vorftfcenben

unb bie Verteilung ber ©efd)äfte, namentlich bie Ginfefcung eineg ftebafttongfonutceg,

bleibt bem Vorftanbe überlaffen.

8 5 Sie 9Ritg lieb er beitrage finb attjäbrlid) gu Dftern an beu ©diafc

meifter abgufüb.ren. Serfelbe bat bag Stedtjt, fie bureb Voftauftrag eingugieben, fang

iljre Ueberfenbung nad? einmaliger Shtfforberung nid)t erfolgt ift.

§ 6. Ser Vorftanb legt alljäbrlid) ben ÜRitgliebern einen gebrudten 3 a b r e g >

beriebt Oor, unb alle brei Sabre ein Vergeidmig ber IRitglieber.

§ 7. ©er Vorftanb beftimmt 3eit unb Drt ber ©eneralüerfammlungen.
Sie orbentlicbe ©eneraloerfammlung finbet alle brei $abre ftatt. Sine aufjerorbent=

ltd)e »irb Oom Vorftanbe einberufen, »enn ein befonbereg Vebürfnig ober ein 2ln=

trag Oon minbefteng fünfgig SRttgliebern eg erforbert.

§ 8. Sie orbentlicbe ©eneraloerfammlung »äblt ben Vorftanb,

bat bem ©dba^meifter Secbarge gu erteilen unb über et»a eingelaufene Anträge gu

befcbliefjen.

§9. Veränberungen ber ©afcungen tonnen nur mit 3»eibrittel=9)cajo=

rität ber ©eneraloerfammlung Oorgenommen »erben.

§ 10. Vei einer enoaigen Sluflöfung beg Vereing faßt bag Vermögen

begfelben an bie Sutberfammlung in Wittenberg.
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(Eriks ßnpitcl.

$tc Weformatiott in 3traftftitrg.

Sm Sa^re 1524 ermiberte ber <ßrior bei* 3>ominifaner in

granffurt, Sofjanneg ©ietenberger, >) auf ben (Simuanb, baf;

bt§t)er nicmanb bie neue Sefjre Sutf)er§ orbentlid) tüibertegt f)abe,

mit einer langen gifte „fjodfjgeadfjteter unb tjodjgelefjrter" Männer,
bie bie Se|ereien „burdj gotüd) fdjrifft angezeigt unb unüber=

ttitntlicr), ununberfpredjlid) öcrmorffeu" Ratten. 2m biefer Sifte

feljlt audj XI) oma§ SKurner nid)t, ber unter allen titterartfcr)en

Söiberfadjcrn 8uu)er§ ofme grage ber fdjlagfertigfte, ttri|igfte

unb uoltetümlidjfte mar, fo bah er unter feinem Spottnamen

„äKurnarr" in ber reidjen $ßa3quiKen= unb Satirenutteratur

jener ©turm= unb £rangjal)re allenthalben als ü)pifd)e gigur

nnebcrfefjrt. Unb fdjon um feiner SRüljrigfeit millen gebührte

ifmt jener ^51at3, ben il)m £ietenberger in ber fHcifje ber $er=

fester bc§ alten ©laubenS angemiefen fjatte. 3(tlerbing§ mar e§

ttjofjl etma§ voreilige 9ienommifterei, menn er gfeid) in feiner

erften ©djrift unter ßutfjer, ber „ßfjriftlidjen unb brübertidjen

(Jrmafmung" 2
), mit nidjt meniger al§> jtDeiunbbreifjig Xraftaten

trofjte, in benen er bie Söittenbergifdje Äetjerei befümpfen motte,

bod) ift e§ nidjt gu begmeifeln, tafe er in ber Sfjat meit mef)r

gegen ben Äeßer gefdjrieben f)at, al§ öon it)tn gebrudt toorten

ift. 51u§ einem Briefe au§ §agenau 3
) erfuhr Sutfjer fdjon gu

(Snbe be§ 3at)re3 1520, tafj äJhtrner „breifeig ©djriften" miter

ilin in 5(usfid)t ftetle, unb biefer fetbft oerfidjerte nochmals in

feiner oom 8. SKärg 152i tarierten „
s$roteftation", tafj er fraft

feiner ^flidjten, ©etübte unt (Sit, fo er ©Ott, bem djrifttidjen

An roe rnu, Sföurtter unb bie iTieformariott.
1



©tauben, ber geifttidjen Übrigfeit unb feinem Orben fcfjutbig fei,

als ein öffentlicher Sßrebtger unb Sefjrer ber Zeitigen ©djrift bie

«Schriften ßutfjers in gmeiunbbreifng 23üd)lein in allebem befämpft

fjabe, worin fie feiner Meinung nad) ber 2Baf)rfjeit gumiber feien.

2(ud) l)abe er alle biefe ©Triften bem ©rjbifdjof &u S0ic| unb

bem $ifd)of gu ©trapurg oorgelegt unb biefen gegenüber fid)

als SSerfaffer befannt, bamit fie nidjt für ©d)madjbüd)tein er=

acfjtet mürben. 4
)

£>od) fdjon nad) ber ßaljt feiner gebructten ©cfjriften nimmt

unfer ©trapurger grangisfaner unter ben ©egnern Suttjers

einen rjeroorragenben *ßta£ ein. ©d)(ag auf ©d)(ag, tote bes

SBittenbergers grofee 9teformattonSfdjriften, folgten feine @r=

wiberungen, oon benen allein in ben beiben testen Monaten bes

3af)res 1520 öier gebrutft toorben finb. 21m 10. Sftoöember

erfdjien feine „ßfirifttidje nnb brüberlidje ©rmaljnung", am

24 .9cobember bie junädjft gegen Sajarus ©pengters „©dnujrebe"

gerichtete ©djrift „3&on ®oftor ffltaxtm 2utt)ers ßerjren unb

^rebigen", am 13. ©ejember baS SBüdfjIetn „$on bem ^apfttum"

unb am Gljriftabenb (24. Sejember) bes gleiten Safyves feine

antireformatorifdje |)auptfd)rift „2(u ben Stbel beutfdjcr Nation".

Stutt) feine SBerbentfdjung uon SutljerS „de captivitate Baby-

lonica" mar jetjt bereits öoüenbet unb formte in ben erften

Sagen bes neuen Soijres ausgegeben werben.

Um biefe Umwanbtuug bes mitogen ©atirifers in ben

leibenfdjaftlidjen 33erfedfc)ter bes alten ©laubens 31t begreifen, ift

es noüuenbig, fid) bie fyiftorifdjen ^orausfennngen ju t>ergegen=

Wartigen.

Sin gemaltigen Sreigniffen reiche Safjre t)atte bie beutfdje

Nation burdjlebt, als ÜJiurner, nunmein- aud) mit bem juriftifd)en

2)o!torf)ute gefdjmüdt, 51t Anfang bes 3at)res 1520 aus ber

©djweij in fein Älofter ju ©trapnrg gurücffefjrte : ein $>a[)v

noef) gewaltiger unb folgenfdjwerer mar angebrodjen. £)ie grofee

geiftige Bewegung, meiere 2utf)ers ©ä£e miber ben Slbtafj f)erauf=

befcfjtooren t)atten, mar im SBadjjen; immer größer mürbe bie

Stufregung ber Waffen, immer teibenfdjaftlicfjcr bie (Erregung

auf ben £>öt)en unb in ben liefen. Sföäfjrenb ber ©trapurger

Sarfüfier gu 23afel römiferjes Üiedjt bojiert unb fid) bamit
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beschäftigt fjatte, bie SSetöerbtener burtfföufjedjetn, war burd) bie

am 28. Sunt 1519 erfolgte 2Saf)l £arl§ oon Cefterreidj §um

Präger ber röntifdjen Ärone über bie ©ejdjide ber beutfcljen

Nation auf Safjrtjunberte t)inau§ ba% £oo§ geworfen worben;

jefct an ber ©tfjwelle be£ neuen 3af)re§ fonnte niemanb mefjr,

ber überhaupt fjören wollte, bem immer ftärfer anfdjwellenben

S3raufen ber nationalen Bewegung fein Dtjr oerfdjlieBen. „(5§

muß burdjgebrodjen werben! (53 lebe bie $reitjeit! Scf) fjab'3

gewagt!" — fo rief Utrtct) oon Ruften jubetnb au§, unb allent=

rjatben erftanben bem SEßittenberger SJcöndje 23unbe£genoffen, bie

Söort unb $eber in feinen SDienft [teilten: bie ^reffen arbeiteten

in fieberhafter STfjätigfeit, bie gtugfcfjriften flatterten über ba3

£anb unb trugen bie neuen ©ebanfen auf Warft unb ©äffe, in

bie $elle be§ 9Jcünd)e§ unb in bie §ütte be§ ,!panbwerfer3.

ytucrj in Strasburg 5
) fjatte bie Bewegung immer weitere

Greife gebogen, unb ber t)eimgefel)rte 9JUmcfj mocfjte über bie oer=

änberte geiftige ^fmfiognomie feiner §eimat grünbliclj erftaunt

fein. 9cocf) freitief) war es eine $eit ber Dämmerung, aber fdjon

»erfünbigte frifdjer ÜJJtargenwinb ba$ Taljen be§ jungen Xage§.

&utf)er3 Sfjefen Ratten rafefj audj burd) bie alte SBöfterftrafee

am fR^eine itjren 2Beg genommen unb fjatten cor allem bem in

ber breiten SOcaffe be§ Sollet tebenbigen, atlerbings fefjr unflaren

orange nad) einer Deformation ber Äirtfje neuen Stnftof? gegeben,

tt>ä()renb bie fjumaniftiferjen @elet)rten, bie oorbem am lauteften

jenen s3tuf erhoben fjatten, jetjt erfdjroden ben anbredjenben (Sturm

511 bejd)Wören fucf)ten. 3n ifjrer [innerften ©efinnung fonfer=

oatio unb nicfjt gewillt, ben 5(nfprud) a(3 treue ©öfme ber alten

&ird)e §u gelten aufzugeben, fjatten fie oor allem bie fjerrfdjenbe

Söeltauffaffung $u gerftören oerfud)t, aber nun, ba fie burd) bie

neue SBettanfdjauung bie ©runbtage ifjrer 33ilbung gefätjrbet

wähnten, wenbeten fie fief) oerbrofsen ab, jogen fid) in ben (2d)moll=

winlet gurücf unb jammerten über bie neue Barbarei, bie an=

geblid) über £eutfd)lanb fjereinbrad). £)ie gewattfamen Endungen,

bie bie neue Bewegung, weldje bie S8olt§feele in ifjren innerften

liefen aufwüfjtte, naturoemäB" begleiten mußten, waren ifjrem

feinfühligen ä[tt)etifd)en ©inne unbehaglich, unb ba aud) ifjre

fird)lid)en Sntereffen bod) mefjr nur äftfjetifdjer al3 religiöfer



Statur waren, fo fehlte innert für bie erfdjütternben religibfen

kämpfe be§ Söittenberger 9J?öncr)e§ ba§> redete SßcrftänbniS. SS im p f e=

ling§ lttterarijcr)er ©efetlfdjaft, bie ttorbem fo tapfer bem neuen

($eifte bie Satjn gebrochen tjatte, gab bte nun entfeffelte retigiöfe

SBeroegung ben Stobesftofj. ©ebroifer unb Ottmar 9cacfjtig all

roanbten fpäter ber fei3erifd) geworbenen ©tabt ben bilden; ber

feinfinnige bumaniftifdje ^äbagog fctbft blieb füf)t unb teilnaljmloS

unb mufjte fid) bod) üon einem feiner (Sdjitfer, 3afob ©türm,

ber neben sJHfotaus ©erbet einer ber eifrigften Vertreter ber

neuen Sefjre in feiner SJaterftabt gemorben mar, bas bittere SBort

gurufen laffen: „SBenn id) ein ®etjer bin, fo Ijabt ifrr mid) §u

einem gemacht".

§lnber§, mie gefagt, mar bie Stellung bes Sßotfe*, beffen

Stimmung ber neuen SSeroegung miüig entgegenfam. 2(udj

äußere Umftänbc trifteten ber [enteren SBorfdjub. $)a§ Satyr

1517, ,J

) mefjr noefj bas folgenbe, toaren ^enrung* unb 9tot=

ftanbfjajjre gemefen, unb ba bie retdjen Ätöftcr bie Notlage ba5it

6enü|t rjatten, bie ftornpreife fycraufeufdjrauben, fo mar bie @r=

bitteruug in ben breiten SDtoffen grüublicfj gereift morben. 2>en

©eiftüdjen §um Tort mürben Sut^erS SEffefen an ben Seilten

ber Ä'irdjen unb Sßfarrf)äufer angefdjtagen,7
) unb menn bie Seute

in ber ©djänfe beifammen fallen, begannen fic bebcnflidje finanzielle

Beregnungen anguftetten, bei benen bie reidjen Pfaffen unb

^frünbenfreffer nidjt eben gtimpftid) baoou tarnen. SDie (Sr=

bitteruug ber Saien gegen ben M lerne ()atte ben |jöt)epunrt erreicht

unb bie SDtoffen in jene Stimmung bineingetrieben, bie nun ber

reformatorifd)en SBetuegung ben breiteten Stüüpnnft bot. Okrabe

in bem ftrcrjen= unb fiöfterrridjen Strasburg, mo bie SBürger

genug oon eignen übten (Erfahrungen §u ergäben rouütcn, t)atte

bie fd)onung*tofe SBotfSpotemif gegen Pfaffen unb 9Jcöud)e immer

ein mittiges Üf)t gefunben. Sföer ma§ oorbem tcib(id) (jamtfo§

gemefen fein modjte, ba für bie allgemeine Sluffaffung ber ^rieftet

bod) immer *>ßriefter unb ber Stettocrtretcr ©ottes auf Erben

blieb, 8
) bas fab, j[e|t ptöt}tid) minber b,annto§ ans, gemauu oiel=

mef)r eine brobjcube ©pifte unb @d)ärfe. SBtS^er modjte beifpiets=

meife ber naioe ©täubige meuig 9(nftof3 baran genommen t)abc\\
f

menn er auf einem ©tehttoerf im Straftburger SOcünfter S3od



unb Sdjmein bargefteßt faf), mie fie ben fcfjtafenben ^udjs all

Heiligtum trugen, üor Urnen ben SBären mit bem Äreuj unb ben

SSotf mit brennenber SSadjsfer^e, barjinter ber (Sfel, ber üor bem

Sütar bie SO^effe tieft; ober ft>enn er in einer anbern Äircrje ba§

©teidjnis oom breiten unb fdjmateu 2Bege bargefteltt fat), mobei

ber erftere burcfjmeg oon geiftüdjen SBanberern belebt mar.9
)

Setjt maren ba* grelle unb berbe ^tluftrationen gu ben Sd)toänfen,

üftooelten unb Satiren, in benen «Spott unb .fjafj gegen Pfaffen

unb äftöncrje fid) ßuft madjten. Unb e§ maren mafjrüd) nidjt

bie fd)ted)teften gemefen, bie biefe Stimmung im SSotfe beförbert

rjatten. ©eil er § Stimme mar oerfhingen, aber feine gemattigen

üftünfterprebigten, in benen er freimütig, au§ ber $ülle eine§

fcrjmerglid) bemegten §ergen§ fjerau§ ben eignen Stanbeägenoffen

bie ©eroiffen gefcrjärft fjatte, maren nod) unoergeffen. ©in 3Kanti

mie SBimpfeting, §u bem bie Strafmurger mit fcf)euem SRefpeft

emporfarjeu, tjatte einft in feiner Äomöbie „Strjtprjo" (1470) berb

bie ftupiben ^frünbenfreffer oerfpottet 10
) unb fjatte bann in feiner

Sd)rift „de integritate" (1505) n
) über bie fittüdje üßermilberung

unb 2$error)ung ber ßkiftlidjen bemegticfje Älage geführt. 9?üd=

fid)ts(o§ rjatte er bie fdjmärjlicfjen £onfubinat5üerrjä(tniffe an ben

oranger geftetlt unb bie ©ottestöfterung gebranbmarft, bereu

fotdje ©eiftücrje fid) fcfjutbig madjen, bie „mit befledten ^änben,

mit unreinem Sftunbe unb mit modüftigen ©ebanfen" bie Zeitigen

^anbtungen üoü§tef)en. (Sr rjatte nidjt minber über ba§ oon

ben SOtönrfjen erfunbene Spridjmort, bafs bie SBifjenfdjaft in ben

9Jiönd)5fappen ftecfe, feinen grimmigen Spott au3gefd)üttet unb

ben Söettetmöndjen ^um Sterger jenem „munberbaren £ud)tappen",

ber 93i(bung einflößen fönne unb ber bemnad) meit fjofjer als

^ßurpur ju fd)ä£en fei, ein ironifdjeS Soblieb gefungen. (3n feiner

Schrift de vita et miraculis Joa. Gerson.) Unb mie enbticf)

mar SRurner felbft mit ©eiftlidjen unb 9D?önd)en umgefprungen

!

Unb nid)t einmal au§ mirfüdjem Sd)mer§ über bie 9cot ber

&ird)e, fonbern in erfter Sinie bod) nur um augenblicflidjer,

braftifdjer SSirfungen mitten unb um fid) bas bantbarfte Dbjeft

be§ Satirifer§ nictjt entgegen ju laffen, fyatte er gefpottet unb

gefjöfjnt unb bie Stdjtung oor bem ftteruS grünbtid) untergraben.

9hm mar bie Saat, bie er ausgeftreut Ijatte, aufgegangen unb ^mar



in reidjfter gütte unb UeppigMt. £ie bunfle (Smpfinbung, ba$

er fid) fclbft ben Slft, auf bem er gefeffen, abgefägt Ijabe, mod)te

ifjn nun überfcr)feicrjen unb rat= unb f)ilflo§ blidte er tu bte

bunlet üor il)m liegenbe gufunft.

Sleufjerlidj freitid) mar in Strasburg gunäd^ft fdjeinbar nod)

alle§ beim alten. Droch, 1518 mar l)ter mtt fcfttidjem ©epränge

ber üßrtnger eine§ neuen SlMaffeS empfangen morben, unb at§

ein fecfer Söurfd^e über biefeS ©nabcnmittcl ber ßtrdje öffentlich

§temticf) refpeftlo§ fid) geäußert tjatte, mar er bont State Innrer

©djtofj unb Siegel gefegt morben, um bort über feinen fejjerifdjen

Setdjtfinn nadjjubenfen. SDod) bie ÜDJenge natjm für ben 3)etin=

quenten Partei; einfluf$reid)e Bürger legten ^ürfpradje für ifm

ein, unb bie Dbrigfeit gab biefem 2)ructe nad), jo'bafi ber arme

©ünber mit einem blauen Sluge baüonfam. 12
) Unb fotdje ßeidjen

einer neuen $eit mehrten fid). ©etjon im 3al)re 1519 begann

ber au§ ßoftngen in ber ©cfjtöeig gebürtige ^urfjbrucfcr öofjann

Änobtoud), ein ÜDtonn nidjt ol)itc l)umaniftifd)e Vilbung, ber

felbft tateinifdje SBorreben gut (Sinpfel)lung einzelner ferner Trutfe

fdjrieb, fiutfjerfdje Sraftote nadjjubruefen;13) aud) ber au§ Eaute
©cbule tjeroorgegaugenen, üon Sutljet eingeführten unb mann

empfohlenen „©eütfdfcjen Geologie" gab er burdj einen 9ieubrutf

meiterc Verbrettung. $f)tn folgte SKartin ^fladt), ber im gleidjen

3al)re ßutt)er§ „Sermon oon bem l)od)mürbigeu Saframcnt be3

magren, Zeitigen ßeidmatnS ßfjrifti unb oon ben Vrübcrfdjaften"

in einem 9tad)brucf (jerauSgab. SDie oon ©ebaftian SBrani

geübte ßenfur mar milbe unb mol)lmollnib unb nur feiten raffte

fid) ber berühmte ©tabtfdjreiber ju eigner 3uitiatioe auf. (Sbeufo

bcmatjrte ber fltat eine abmartenbe Gattung unb fd)ritt nur ein,

menn er bireft ba§u aufgeforbert mnrbc. Qmax erliefe er gu

beginn be3 oaln*e§ 1520, al* bie religiöfe ^olcmif einen immer

leibenfd)aftlid)eren ©Ijarafter annahm, eine Verfügung, 14
) aber

nid)t um bie Vefpred)itng tl)eologifd)er fragen hn üertjinbern,

fonbern nur um groben perfönlid)en Veleibigungen ©iurjatt ju

tb,un. 3)abei maren bie SSerfaffer ifjm gegenüber jeber Verant=

mort(id)feit lebig. (Sr l)ielt fid) einfad) an bie Bruder unb -öänb=

ler, bie in befonberS fdjmereu fällen, fummarifd) genug, buret) Äon=

fiSlation unb Vernidjtung ber oortjanbenen Vorräte geftraft mürben.



©etbft burd) ba§ 2ßormfer (Sbift, ba§> nur ^ögernb publiziert

morben mar, 15
) mürbe an biefer mifben ^ßrarj» ber genfur menig

geänbert. SSenn SDhtrner am 13. Sanitär 1521 oon 93rant rtic^t§

Geringeres als ba§> Verbot aller fe^erifcljen ©djriften oerfangt

rjatte, 16
) fo mar bamafö biefeS 5tnfinnen öon oorntjerein au§=

ftd}t§fo§ gemefen; aber felbft jefct nodj blieb 23rantS 9rad)fofger,

$eter 53ufc, ber bisherigen Gepflogenheit treu unb fuct)te bie

?luÄfüf)rung be§ (SbiftS fo üiel a(§ möglieb, p umgefjen. @§ ift

für bie Sage in (Strasburg be^eicrjnenb, bafs 9J?attt)ia§ gelt

fpäter (1523) berichten tonnte, man tjabe bie Sutfjerfcfjen ©Triften

öffentlich, feilgeboten, felbft an ben Orten, an benen ba% päpfttidje

unb faiferliefe ÜDfanbat angefangen gemefen fei.
17

) Unb audj

ba% ift öegeidjnenb, ba$ unter ben §af)treicr)en ©trafjburger

23ud)brucfera nur ein einziger, SoljanneS Grüninger, 18
) ben

SOhtt fjatte, aud) nad) ber Deformation nodj fatf)otifd)e Sraftate

herauszugeben.

(So lagen bie SBerljältnifje in ber Heimat, atö ber unftäte

2fran§t§faner mieber bort einfpract) unb nun für geraume ß«t

in feinem ®(öfter fictj fjeimifd) madjen fotlte. Sutfjer felbft fjatte

gerate an tiefem ßeitpunft eine furge griff ber Söaffenrufje unb

auef) ber inneren ©title. (Sr arbeitete ritftig an ber gortfetmng

feinet ^falmenfommentarS unt an ten erften Anfängen feiner

Sßoftiße, unt erft im ^ebruar 1520, als er ten Sturm immer

näf)er fjeranrüden faf), regte fiel) mieter feine alte friegerifcfje

Stimmung. 2>ie ßeit §u reten fctjien it)m je§t gefommen unt

in fröf)licf)em Vertrauen auf Gott überlief er ba§ Scfjifflein tem

SBint unt ten Stellen. Sefet begann ir)n jum erften SOcate tie

Sutte ernftlicf) &u trücfen, 19
) fo bafs er bebauerte, inct)t lieber ein

^anbmert gelernt ju fjaben, ba ifjm bie SHöfter mie bie „<Scf)lacf)t=

häntt beS GemiffenS" erfcfjienen; unb mie er nun felbft in feiner

inneren (Sntmidefung Schritt öor ©djritt »eher gebrängt mürbe,

fo riß er aud) fein ÜBotf unmiberftefjtidj mit fief) fort, beffen befte

SebenSfraft in biefem einen Spanne oereinigt fctjien. ©cfjmere

Qafjre ooll Sturm unb ©rang §ogen nun fjerauf. ©er ®ampf,

ben er angefaßt t)atte, mar längft nidjt mefjr ein ©treit ber

Pfaffen unb ©Ideologen, fonbem er mar §ur ®ad)c ber ganzen

Station geworben. Unb babei mar ber Sötomt, ber ben SÖctttek
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punft ber gangen SBetoegung bitbete, fetbft über ben 51uSgang

tiötlig unbekümmert, ja, bie $rage, mobjin er eigenttid) treibe,

fd)ien ifm überhaupt ntd^t mein- ernftlid) 311 beunruhigen. @r

füfjtte ftcf» als im $)ienfte feinet ©otteS ftebenb, uub in biefer

unerfcfjütterlidjen Uebeqeugung liefe i()n bie (Sorge um bie äufeere

©eftaltung ber merbenbeu Sttnge ööttig gleichmütig. 2Sot)t möglidt),

meinte er, ba$ ein neuer uub grofeer 93ranb entfielen mirb, mer

aber oermag bem •Jtatfdjlufe ©otteS gu miberftcbcn '?

93et ilmt, bem ber gange Äampf aus bem innersten Neutrum

feines retigiöfen SebenS rjeroorgegangen mar, ift biefe großartige

(sorglofigfeit um StuSgang uub aujjerftdje ©eftattuug ber 33emegung

begreif(id), aber coenfo ftar ift, bab fidj bemjenigeu, bem bicfer

£ampf nidjt mie ifjm altein unb aiivfd)liefUid) ein Äampf um
bie ©eligfeit mar, in erfter Sinie eben biefe bange ^rage nadj

fRtcfjtung uub $iet ber SBeroegnng aufbriingen mufete. £cr

9Jcönd), ber in feiner ßetle SuttjerS fiegeSfrolje Äantpf* uub

(sturmfdjriften las, otjne je fetbft u>on jenen ©ctpiffcnSnöteii gepacft

unb gejdjüttelt morben gu fein, bie bem SStttcitocrger Süigttftmer

fo flammenbe Söorte auf bie Sippen gelegt, ber ÜJJJönd), ber alle

bie ©djäben uub ©cbrcdjen ber föirdje uub beS ÄteruS, meldje

bie (seele jenes in rjetlem $orn (jattcn aufbrennen laffen, nur

als ©pötter bem ©elädjter feine§ ^itbfifumS preisgegeben rjatte —
biejer 9J?ündj fonnte oietleicrjt für furje ßeit, fo fange ber Äampf
jene§ mel)r nur gegen 5(eufeertid)feiten unb gang offenfunbige

SDäfebräudje gerietet fcrjien, in it)m eine §trt oon ^unbeSgenoffen

fefjen, einen SönnbeSgenoffen, ber jornig unb patljetifd) baSfetbe

anftrebte, maS er fetbft norbem lad)enb uub fpotteub üerfudjt

Ijatte. ?(ber nur 311 balb mufften it)re SBege fiefj fdjeiben unb bie Un=

tierfötjnlidjteit gtoeier fo gegenfä|licfjer ©tanbpunfte nutzte offenbar

merben. S3ei jebem meiteren (schritte, ben Suttjer tt)at, mufste

ifjm biejer meljr unb mel)r nur nod) als oermegner Smpörer

erfahrnen, ber bie alte föircfje gu zertrümmern brofjte. Unb menn

bann baS anfängliche ©efi'tf)! einer gemiffen 53unbeSgenoffenfdjaft

fpäter in einen um fo erbitterteren £>afe umfcrjlug, fo ift aud)

baS pfi)djologifd) mof)l ju begreifen.

SOcurner mar im Qafjre 1520, als audt) in (Strafeburg bie

®inge §ur ©ntfdjeibung gu treiben begannen, ein Wann oon
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oterunboier^tg 3al)ren
;

feine innere (Sntmidelung mar abgefdjtoffen

unb er mufjte fomit jeber neuen geiftigen Seroegung füfjt unb

abmartenb gegenüberfterjen. @r mar retdc) an äußeren (Srjren

unb SBürben : ein SDoftor ber Geologie, ein 2)oftor beiber Steckte,

ein gefrönter ^Soet unb ein angefefjener SRamt feines DrbenS.

S)aju rjatte er titterarijcrjen Ruf unb Rufjm erlangt, fo bafs er

gerabe jetjt recfjt eigentlicfj auf ber §örje feines SebenS ftanb.

9hm aber brotjte bie oon SSittenberg auSgerjenbe Semegung alles

in $rage §u ftetlen, toaS bis barjin fein inneres Seben ausgefüllt

rjatte; fie brotjte §itgteicf) alle bie äußeren ©tütjen {jinmeg^ufegen,

bie bem Äuttenträger bis baljht SBürbe unb Hnfetjen bei ben

ÜDJenfdjen unb ben Unterhalt beS SebenS oerbürgt rjatten. Stud)

er mar bamit oor eine furdjtbare ©ntfcrjeibung geftellt, beren

©ruft felbft feine oon |jauS aus leichtlebige unb bemeglic^e üftatur

im Snnerften erschütterte, $ür 3lugenblicre mochte eS anfänglid)

mofjl irjm felbft f
feinen, als fei mit bem Spanne, ber biefen

geuerbranb in bie Älöfter gemorfen fjatte, eine SSerftänbigung

nod) möglid), ba er ja in ber ®ritif gemiffer äußerer (Stäben

unb SDcifjbräudje ber £ird)e mit jenem burcfjauS auf gleict)em

23oben ftanb. @S ift gubem beacfjtenSmert, ba$ unter benjenigen

@d)riften £utt)erS, bie in «Strasburg burd) einen eignen Radjbrud

üerbreitet mürben, aud) jener aus ben legten STagen beS gebruarS

1519 ftammenbe „Unterricht auf etliche Slrtüel" 20
) fidi befanb,

in meinem ßutfjer als grudjt feiner tlnterrebung mit StJältitj $a

bebeutenben ^ugeftänbniffen ficij bequemt unb nod) gu fatrjottfctjen

2el)ren fid) befanut tjatte, bie er balb nadjljer offen oerroerfen

follte. „Sielje, nun rjoffe idj", — fo tjatte er ben fpäter oon

if)m felbft als apologia vernacula bezeichneten Qtttd gefcfjtoffen

— „fietje, nun f»offe id), eS fei offenbar, ba$ id) ber römifcfjen

Äircfje nidjtS nehmen mitl, mie mid) meine lieben $reunbe fdjel=

ten. . . ®em fjetligen römifcfjen ©tufjle fott man in allen fingen

folgen, bod) einem |)eud)(er nimmer glauben." (SS märe bemnadj

nicfjt eben unmarjrfdjeinticfj, menn ein Wann mie Turner bem

Reformator anfänglid) mit einer gemiffen <Srjmpatt)ie gegenüber

geftanben tjätte.
21

) Wxt fobalb itmt bie gan^e ungeheuere Xrag*

meite ber Semegung aufgegangen mar, mic^ er fcfjeu mieber

jurüd unb mürbe nun aus bem rüftigen ©atirifer, ber als fotdjer
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fecf bie STObräudje ber alten Sirdje uttb bie ©ünben irjrer

Wiener oerfpottet rjatte, ein ebenfo rüftiger unb ebenfo ungefd) (adjter

®ämpe für bte alte Strdje gegen ben teuerer. ©r fat) nun in

Suttjer nur nodj ben Stenotutionär unb !onnte e§ irjm nidjt

öer^eirjen, bafj er bie (Sinfjeit ber föirdie gebrochen rjatte. @r

macfjte af§ getreuer @otm ber £irtf)e bcoot t>or bem ©tfjfagbaum

$alt, an ben Dom ein „bi§ t)iert)er unb nid)t weiter" gefdjrieben

tjatte, benn hinter biefem ©djlagbaum faf) er nicrjtS als abtrünnige

unb (Smpörer. Unb nun fdjüttete er, ein lärmenber Sournalift

in ber äßimdjSfutte, eine ganje fytut oon ©treit= unb @d)mät)=

fdjriften über ben SBittenberger Empörer au§, unter allen tittera=

rifd)eu Sßiberfatfjern bcSfclben ber eifrigste unb fd)(agfcrtigfte, ber

gemanbtefte, ber biffigfte unb mit}ig[te. £a£ Gine jebod), roas in

biefem Kampfe bie |)auptfad)e mar, fehlte itmi: bie ftarfe religiöfe

Uebergeugung, ber lebenbige Dbetn einer um irjr (Seelenheil

ringenben äftenfcfjenfeele. Unb barnm fielen feine ©djriften platt

gu 93oben, mäbrenb bie Deformation, nnbefümmert um ben

ftreitbaren Scrjilbfnappen Dom§, itnxn ©tegeSjug antrat.



3uirttf5 ßnpitcl.

9W«rttcv uttD Cutter.

2Bas Söhirner gu feinem erften öffentlichen auftreten totber

ßutfjer üerautaftte, mar ber fteine „(Sermon oon bem neuen

Xeftament, b. i. Don ber ^eiligen 9tteffe", 22) ber menige £age

öor 2tu§gabe ber ©djrift an ben ?tbet erfcbjienen mar. 23
) 9ftatf=

ooü, mit innerer SBärme unb faft oöttig frei üon altem üotemifdjen

Weimer! tjatte Sutrjer tjtcr fein Xtjema in einer für bie Saien

burdjauS öerftänblidjen Sßetfe 'befjanbett. üftod) fjatte er fid) auf

ben Söunfdj befdjränft,
;,bak »ir S)eutfd)en SDJefe 3U beutfd)

lefen" mödjten, unb nod) f)atte er ben Sßerfucf) gemadjt, ben ber

9#effe §u ©runbe üegenben Opfergebanfen eoange(ifcr) umgubeuten.

Stettlt „ba§> befte unb größte @tüd atler Saframent unb ber

SÜ^eft fein bie SBort unb ©etübb G5otte§, otm meiere bie ©afrantent

tot unb ntdjti fein; gfeid) mie ein Seib otm (Seele, ein gafs

otm 2öein, eine Stafcfje ofjn ©etb, eine $igur orjit Erfüllung, ein

93ucfiftab or)n ©eift, eine Sdjeibe or)n Keffer unb bergt." ©r

rjatte bamit ben magifcfjen, oerförjnenben, oerbienfttidjen unb

gefetjlidjen (Stjarafter be§ ©ottesbienfteg nadj fattjotifdjer Raffung

abgeterjnt unb bafür bas Seben bes ßfjriften in ©tauben unb

Stebe atä ben eigentlichen geifttidjen magren ©otteSbienft be§

neuen Xeftament§ erfennen geteert. „®enn ber ©taube muf?

atle§ tf)im. (Sr ift allein ba§> red)te prtefterftdje Wnt .
." Stttc

aber, bie fo(d)en ©tauben nidjt fyaben, „fonbern oermeffen fid),

bie 9ftefs a(3 ein Cpfev aufzutreiben unb i()r ?(mt ©Ott für*

tragen, ba§ fein Oetgöfcen, fjatten äuBerttcf) SD^efe, miffen fetbft

nit, ma§ fte machen unb mögen ©ott nit motjtgefaüen".
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SBcnn Cutter feinen ©ernton mit ben SSorten fdjtofj: ,,3d)

meifj mof)!, bafs etltcf) werben leichtfertig fein, gerinne mid) einen

^e|er fcrjetten. Slber lieber ©efelt, btt foüteft aud) suferjen, ob

bu e§ fo leicfjttid) beroätjren fönneft, fo teidjtlid) bu läfterft" —
fo füllte biefe feine Sßorauäfage nur 511 balb fid) beroar;rrjeiten.

@r felbft modjte bie Stragroeite feines Angriffs auf bie römifdje

äfteffe nod) gar nictjt einmal oöllig überfefjen, mäljrenb ber (Straft

burger SDUind) rafd) erfannte, baf? fdjon in bem fd)onenben Sßerfud)

einer eoangetifdjen Umbeutung be§ £ofergebanfen§ an bem £yun°a =

ment ber 9J?effe gerüttelt mar. @r füljtte, bafj bamit bem ftatfjoti*

gi§mu§ an§ ^)erg gegriffen mar, ha eben in ber üDJeffe, ÖJO bie

gange uuüberbrüdbare itluft gmifdjen bem ßaien uub bem s^riefter

offenbar mirb, bie Gurgeln feiner itraft liegen. 24
)

$u °^eier

grage atfo burfte er angeficfjts be§ „Slergerniffe*", ha* iduttjer

„ofjn allen ,3meifet ber Steffen rjalb bem Unoerftänbigen" -5
)

gegeben IjaiK, nicfjt fdjmcigen. $lod) mar e§ oietteidjt an ber

ßeit, ben irrenben trüber §ur Umfeljr 51t bemegen unb ben

verlorenen @ol)n bem „SBater be§ djrifttidjen ©lauben§" mieber

gu§ufül)ren.

yiod) mäl)renb er an feiner (Entgegnung auf ba§ 23üd)lein

öon ber SDceffe arbeitete, fam aud) SuiljerS ©djrift an ben

Sfbel in feine £änbe, fo bau er aud) biefe nod), menn aud) nur

ftüd)tig, in feiner Arbeit berühren fonnte. £aburd) geftaltete fid)

feine (2d)ut3fd)rift für bie römifd)e 9Jceffe gang oon felbft gu einer

©treitfd)rift miber bas gefamtc reformatorifd)e Sßorgefjeii 2utf)er3,

unb mir finben fdjon tner alle bie Argumente für bie ftircrje be§

Sßctpfte§ unb miber ben oermeffenen teuerer, bie er bann in

allen feinen fpüteren ©djriften lebiglid) mieberfjolte unb mit

ermübenber Söeitfdjtoeifigr'eit breittrat. Unb gmar finb e§ im

roefenttüfjeu brei fünfte, auf bie er in feiner
s^olemif miber

ben $e£er immer mieber gurüdlommt. beruft fid) fiutrjer auf

bie Sdräft, fo er auf bie „töbtidjen @emo()nf)eiten unb alten

©ebraud) ber SBäter" ober, mie e§ in feiner (Schrift an ben

Slbel bünbig fjeifst: „SEBir allegieren bas alt ^erfommen".26
)

3um anbern proteftiert er immer unb überall gegen bae oon

2utf)er proflamierte ^rieftcrtum aller ©laubigen, inbem er,

geftüttf auf bie rjerfömmlidjen Strgumente, um fo nadjbrüdlidjer
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ben üermeintticrjen character indelebilis be§ ?ßriefter§ betont,

unb jum brüten enblid) richtet fidj fein Sßroteft immer roieber

gegen ba§ Unterfangen, burd) (Erörterung foldjer fragen öor

ben Saien bie „frummen gemeinen Stjriften" in ifjrem ©tauben

irre 31t madjen. ©erabe biefe§ Keltere SBebenfen ift ba§ 91 unb

O feiner gefamten antitutf)erifd)en ©djriftfteßeret , roobei all*

mätjltcr) immer beutticrjer ba§ 23eftreben ^:tage tritt, Sutfjer

al§ potttifcrjen Üfeootutionär $u bemusteren, beffen fefcerifdje

Sefjren fd)tie£lid) jebe obrigfeittidje Autorität untergraben müßten.

SBenn er babei immer toieber oon Sutfjer forbert, er fotte bie

eigentlichen ©tauben§fragen unangetaftet taffen, ba ficf) nur bann

über bie oon irmt berührten 9fttfj6räudje unb äufjeriidjen ©djäben

innerhalb ber römifdjen &ird)e rurjig unb fadjüd) biSrutieren

taffe, fo befunbet ba% benn bocr) eine fotct) naioe XlnfcnntniS

feinet ©egnerS unb eine fotdje Unfähigkeit, ben Äernpunft be§

bie SSelt beroegenben &ampfe§ gu begreifen, baft e§ nur $u er=

f(ärtid) ift, memt Sutfjer fetbft biefen ©egner furjer feanb bei

Seite fdjob unb if)n füäter gar feiner Ghloäfjnung mel)r, gefdjmeige

benn einer Stntmort mürbigte.

SJcurner fcfjicft feiner „(£r)riftttdjen unb brüberticfjen @r=

matjnung" 2
') eine „SSorteb 3U 2)o¥tor ÜDcartino Sutter" 28

) üor=

aus, in ber er mit bemerfenSmerter äftäfjigmtg feinen „erjrroürbigen

ÜDcitbruber" oerfönlict) aüoftroptjiert unb ifjn ntafjnt, oon allen

Neuerungen abjUtfterjen. @r fdjreibe an ifm nidjt feiner $erfon

31t Seib ober Sßerfteinerung, fonbern altein §ur @rfenntni§ ber

göttlichen Sßafjrfjeit unb bamit raifertidje unb rjispanifdje SJcajeftät

mitfamt allem bitrdjtaudjtigen beutfdjen VLbü burd) SRebe unb

3Biberrebe ba% S3efte ermeffen mögen, ba e§ fdjon im <Sprid)=

mort fjeifee: eine 9ftebe ift feine fRebe. @ei ber ®aifer gemiHt

bie Sadje einem Äon^it ber (Sfjriftenfyeit §u unterbreiten, fo

motte er biefem jottjofjl fein Sdjreiben roie fid) fetbft gerne unter*

roerfen. Senn er ftefje biefem gangen Raubet at§ ein Un=

parteiifdjer gegenüber, ber mit Sutfjer§ ^erfon nidjtS benn Siebe»

unb ©ute§ im (Sinne fjabe. Stber eben barum motte er ifjn,

feinen „ altertiebften Selber", ermahnt fjaben um^ufefiren, bamit

er mieber mit benjenigen, bie ifjm oon ^ergen ©ute§ gönnen,

oereinigt merbe.29
) @r möge nur oertrauen, bafs ifjm, falls er
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a(3 verlorener Sofm reuig umfeljre, ber fjeilige 35ater, ber ^apft,

Sarmfjergigfett nicfjt oerfagen merbe.

(Scfjon in biefer erften ©cfjrift liegt berm and) ber @crjmer=

punft toeniger in ben ©imuänben gegen ben Sermon oon ber

äfteffe, at§ oielmerjr in ber prinzipiellen 93eftreitung ber S3e=

redjtigung 2utf)er§, auf ©runb oorlianbener 9)ftf5bräud)e an

(Satzungen be§ ©lauben§ 51t rüfjren , ober oollenbs gar in

(Sacfjen be§ ©taubeng oor ber „ungelernten" ©emeinbe 51t bi§=

putieren. 3Sot)l fjat Sutfjer üielfacf) „morjt unb djriftlid)" gelehrt,

unb ÜDcurner felbft ift roeit entfernt, getotffe ÜMiBbräudje beim

©ebraud) be* SIMaffeS ober in ber Sefjre nom f^e3e fexier '

—
00m üMfmraud) be§ ^ann«? ganz Su fdnoeigen — in ©dm£ ju

nelmien, bas Urteil hierüber ftel)t jebod) lebiglid) einem Äonjtt

gu, nicfjt aber einem einzelnen. Unb moüe man itmt felbft btefeS

9led)t juge[tel)en, auf 5lbftetluug oon offenhiubigen iWiftbraudjen

ju bringen, fo ftel)t if)m bod) nimmermehr baZ fRecfjt $u, mit

„ungemafdjenen" £)änben ben ©tauben felbft cmjutaften. Söenn

einige meinen, mau jotle in SutljerS ßeljre unterfdjciben, baZ

@ute annet)men unb ba§> Ungläubige oenoerfen, fo ift ba£ eine

gefä()rlid)e £>albf)eit. 2>cnn meil eben Sut^erS 2Bat)rrjeit mit bem

©ift be§ Unglauben'? öeratifdjt ift, foll mau fie ganj oenoerfen

unb nidjt ettoa meinen, bah fie burd) SJftfj&räudje, mie beifpiel£=

meife biejenigen eine§ Segels, beftätigt mürbe.

2>er §auptnad)brud alfo liegt fdjon tjier in bem ©a$e, bau

man ben „frommen gemeinen" ßfjriften nidjt in biefe .'pänbet

oermicfetn bürfe, bamit er an feinem ©tauben nicrjt irre merbe.

Unb bamit getjt fdjon tjier ba% 93eftreben §anb in §anb, £utt)ers

£el)re aU aufrüt)rerifdj bar^ufteüen unb fie bei ber nieltlidjen

Dbrigfeit §u üerbäcfjtigeu. SDenn mürben mirftid), mie Cutter

molle, bie fötöfter aufgehoben unb bie Steffen abgetan merben,

„mir mürben bermaBen in einanber oerroirret, bafj bie Äinber

it)re (Sltern, ein 23ruber ben anbern, ein $reun0 feinen 5reun0
barüber erfdjlageu unb ermürgen mürbe". SSarnenb l)ätt er

bem revolutionären Sftöndje, antnüpfenb an beffen S3emerfungen

im 24. Slrtifel ber Schrift an ben 2lbcl, ba§> ©eifpiet ber 93öl)men

oor Singen: „Reifet bu aud), bafc bie Sööfjmen 9ftönd)e unb

Pfaffen tot gefplagen tjaben? .... SSeifjt bu aud), bafc fie
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bert frommen beutjdjen Sftat fjaben in bie ©piefj (äffen fallen

unb ofm Urfacf) aud) erfcfjfagen? .... SSetfet bu and), baß fie

bie löbücfc; &d)id oon $rag aufgetrieben fjaben ofjn allen irjren

SBcrbtenft bei breifeig Saufenben? .... SSeifjt bu aud), bafe fie

bie frönen ßircfjen fo uncf)rift(icf) gerrtffen fjaben?" .... Unb er

fd)(iefjt patfjetifct) mit einem Appell an SuttjerS 9^attona(gefür)(

:

„Sftit benen
follen mir ein§ fein, bie un§ tägficf) -beutfdje |mnbe

nennen?" 30
)

2)te erfte Xfjefe feiner (Schrift tautet: „Skiern anb foft

prebigen, er fei benn gefanbt unb bagu oerorbnet".

SRadjbem bie geifttitfje Dbrigfeit ßntfjer ba§ prebigen unterfagt

fjabe, fei e§ feine Sßfltcfjt bi* 3um 2(u§trage ber |)änbef ju

fdjweigen. 9Jceinft bu etwa, fo fäfjrt SOcurner fort, bafj bein

§(nt)ang im SBolfe bir ba£ !Recf)t §um prebigen giebt, fo t)ätte

aud) Sftarjomeb mit feinem meit größeren 2(nf)ange baz gleiche

Stecht, ©pricfjft bu, id) prebige fraft meines priefterfid)en SlmteS,

fo ermibere id), baf? bie Cbrigfett gu erfennen fjat, mcffen ^ßrebigt

ber (Sfjriftenrjeit taug tief) fei ober ntd)t, benn fonft fönnte ein jeber

nad) feinem ©efatten prebigen. %\xd) pflegt bie Gfjriftenfjeit

feine SBarjrfjeit oon benen §u lernen, bie fie mie bu mit oiet

Unwafjrljeit oermifdjen. „3)arum finb ber ^ßoeten S8ücr)er oer=

boten, barum alle fefcerifcfjen Südjer in alten ,8eiten > w^t roe^

nict)tö 2öaljre§ barin enthalten märe, fonbern meil fie bie SSaljrfjeit

mit Sügen oermifdjt l)aben".

2)arau§ folgt junt ^weiten: „£>af3 bem ©oftor Sutfjer

in bem jdjroebenben (Streite nicfjt allein §u glauben fei

bi§ jum 5(u§trag ber Sadje". ©prirfjft bu, bu fjabeft für

biet) ba§ ßeugnte ber fjeifigen Schrift, fo roarte boct) bi§ e§

gehört roirb. §aft bu fRectjt
, fo ift§ für biet) um fo beffer.

51ber man finbet oft in beinen 23üd)fein bie fjeifige ©djrift nad)

beinern Sinn gebogen unb gerabebreerjt. S)u bridjft SBlumen

naef) beinern (Gefallen, bie bir mof)(ried)en, ob fie fdjon äffen an»

bem ba§> £erj abftofsen. dlm möcfjte id) miffen, mein id) glauben

fofl. 35ir allein 511 glauben, fdjeint mir unfidjer, benn anbre

SWütter fjaben aud) Ätnoer gemadjt unb nidjt bu allein. Sa,

jagen öiefe, e§ ift aber nie einer gemefen, ber ba§ fo unerfcf)rocfen

unb tapfer geprebigt fjat. &od) tarnt id) um fo weniger bir
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glauben, je mefyr idj bein menfd)tid)es Stntiegen erfenne; benn

roer beinen Raubet fennt, ber röeifj, tote rafd) bu bicf) erzürnen

läfjt unb bann aus 9kd)e baS ®inb mit bem S3abe auSfdjütteft

ßum brüten: „@in Sßrebiger fo er 9Wifebraud) ftraft,

f ott er bas ttjun mit djrifttidjer üttäfcigfeit". SDie oon

bir berührten SKi&bräudje in ber dt)rift(id)ett Äircfje ab^uttjun,

ift gemifj ein gutes 2öerf. 5tber es ftefjt gefdjrieben, roas redjt

ift, fott man redjttid) austragen. 3)ie erfte Sieget babei ift, ba$

man oon einem jebcn eine gute Meinung Ijat, bi§ bas ©egenteit

bemiefen ift. ©itt bas fdjon im allgemeinen, fo ganj getnifi aud)

oom ^apfte. Sd) miü bir jugeben, bafs diele äfäfjbräudje in ber

d)riftlidjen ®ird)e finb: aber nenne mir einen @tanb auf (Srben,

geiftlid) ober luelttid), in bem nid)t bas eine ober bas anbre

©lieb franf ift. Söcnn ©ott alle Ucbel l)ier geftraft tjaben

mollte, fo fjätte er fid) nid)t bas jufünfftge Urteil über JÜebenbige

unb Stote vorbehalten. Sß3of»t möglid), bah es einmal roaljr

roirb, roas bas alte beutfdje ©pridjiuort fagt:

SBen geiftlid) ftanbt ber ftraff üergeffen

©o fol ber toeltlidi bj ermeffen

3Snb fol bie orbeming fid) üerferen,

2)a§ letyen alle Pfaffen leren.

2Ba§ aber ift bte $otge, roenn bu tiefe Allagen, mie bu es in

bem 93üd)tein au ben beutfdjen Slbel tl)itft, in bie ungelel)rte

©emeinbe l)ineinträgft ? Sie roerbeu bie ÜRomaniften totfd)lagen,

loie in bem börjmifcrjen 2(ufrnrjr geferjat), bei man 9J(öndje unb

Pfaffen crfcrjlagen bat. £as jollte bir unb allen bentfdjen

dürften billig eine Sßarnung fein, SDarurn ermahne id) bid),

mein tjerjtieber trüber, bafs bu ber ©ebulb Sefu (Stjrifti nnfres

,£>errn ntrf)t oergiffeft. 2>u Ijaft früher lateinifdje 23üdjer aus=

gef)en laffen, tuoburd) bu oiet (Sfjrroürbig feit erlangt tjaft; jefct

aber fängft bu an, jebeä (Scrjeftmort mit ©crjeltmort ju bejarjlen

unb üon bem Zapfte fo läfterlid) unb unmürbig ^u reben, bau

idj ein grofses 9)(itteib mit bir babe, weil bu beiner STOigfeit

fo gar öergeffen l)aft. SDu oermagft es boct) nidjt, allen 9)äfc=

braud) abjutfjun; barum fjabe ©ebulb, benn ©ott ift ein geredeter

miditer.

3m üierten 31bfd)nitt: „bafc in fdjroebenben Sadjen3r
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betbe Seile berfjött toerben fotten", fommt ÜKurnet enbtid)

auf ba§ Südjlem bon ber 9tteffe 31t fpredjen, tooöet er 6ett>egftdje

®foge füfjrt, bafj Sutfjer e§ fo barftelle, als ob bie SReffe nur

um beS ©etbe§ mitten erbietet fei. ©trofft bu einen %fli%bxauä)
f

fätjrt er fort, fo unterferjetbe ifm oon ber SSarjrrjcit unb lafj bie

SSarjrrjeit unoerte|t. @o acf)te audj nidjt alle ^tieftet bafür,

als ob fie allein um be§ (MbeS mitten bie 9)cc
c
fe übten unb nidjt

tjoffteu in Straft ber Steffen unb beS SeibenS Gfjrifti feiig 51t

merben. Sßergi^ bod) audj nid)t, bafj bie ^tieftet nidjt immer

aus ©eis, fonbern oftmals an* bitterer Sftot @elb nehmen. 3cf)

fetje aber, bafj bu uns auSfdjIiefien nullit aus bem ißerbienft

beS SeibenS Gfjrifti, unb ba bridjt mir mein £er3 mit großer

SBitterfeit auf, bir 5lntmort 51t geben unb meine unb nod) mandjeS

frommen SßriefterS Sntfdjutbigung 311 fdjreiben mit gebogenen

ibüeen, mit emporgeredten täuben unb mit fjeißen $(jräneu.

Sollte mirftidj ein .fton^it befinben, baß mir ben ©ottesbienft

ber ÜDieffe fälfdjtid) erbidjtet fjaben, fo fotten mir beMjaib billig

geftraft merben oon ben sDcenfd)en tjier unb bort oon ©ott emigüdj.

ginbet eS fidj aber, ba$ bie Steffen, mie fie geübt merben, götttidj,

geifttid), eljrtidj, anbädjtig, matjrfidj, redjtüd), oernünftig, nütjtidj,

unb Sebenbigcn unb 2oten erfpxiefslidj gebraudjt merben, fo

motten mir bir eine fotdj große Sdjinadjbemeifung brüberüdr)

Oergeifjen unb nidjt beinen Xob begefjren, fonbern müufdjen,

bafj bu tebeft, bidj befefjreft unb mit unS ©Ott ben §errn tobeft.

Snbem SJhtrner im meiteren bie römifdje 2eb,re oon ber

SOteffe gegen ßutfjerS Eingriff auf bm Opfergebaufen 31t oer=

teibigen fudjt, fommt er aud) auf Sutf)er§ ÜEBunfcjj 31t fpredjen,

„hak mir £eutfcf)en SOZeB 3n b e it
t f cf) tefen möchten". (SS ift,

menbet er bagegen ein, ^flidjt eines jeben SßriefterS, ber in ber

tateinifdjen Äirdje ift, barin bu bift unb mir aüe, beim Slmt ber

[jeitigen SDteffe bie tateinifdjen #ormen 3U gebraudjen, mie mir

fie oon ben Slpofteln, oon allen Äonjiiten unb köpften, aud}

ben Zeitigen Tätern unb ßerjrern atS lange töbüdje ©emotjuljeH

metdje meber ©ort nodj feinen ©eboten, nodj ben guten «Sitten

unb ©eberben miberftre^t, überkommen tjabeu. ?lud) getjt e§

aus bem ©runbe nid)t an, in beutfdjer Spradje äfteffe 31t galten,

meit bie barbarifdjen ©pradjeu fidj oft oeräuberu unb teidjt

Rainer au, SDturner unb bie Sieformation. 2
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fpötttid) ober neräd^tltd) lauten. (Sr ift aud) gteid) mit einem

23eifpiete bei ber §anb. „5ltlmäd)tiger ©ott, miune mtdj, mie

itf) bidj minne". @l liegt am STag, fügt er lun^u, hak minneu

früher lieben IjieB, jeüt aber gar läftertid) fiel) oeränbert tjat

3tiicf) tjat fidj ber Saie ntdjt gu befragen, all ob il)in bei feiner.

UttfemttntS ber tateinifdjen Spradjc ettoaS oerborgeu mürbe, ba

el ü)m in mandjer ^rebigt lauterer benn bie ©oune erftärt toirb

unb jc|t audj beutfd)e SUtcfebüctjer gebrudt morben finb.

Sfturnerl £)auptargument für bie römtfdje 3Kcffe ift jeboef):

„bafi einer el)rlid)en ©etooljtttjeit foll geftanbeu roerben,

ob fie fd)on u i et) t gef cd rieben ftet)t", mobei er fid) auf (So.

3of). 20, 30. beruft: ,,9ütd) oiele aubre ^eicfjeu tt)at Seful oor

feinen Jüngern, bie nirfjt gefdjrieben finb in biefem SBudje".

(Sag an, too finbeft bu im (ioangelium gefdjrieben, baf (Itjriftul

niebergefal)ren fei gur £)ölle, unb bodj (jaben mir bal oon ben

?{pofteln all einen Strrifel [unfrei ©tauben* empfangen. 3ßo

ftebt gefdjrieben, baB mir otfo beidjteu foüen, tote mir bie 93eid)te

in .Straft bei ©atrameutel üben'? 2Bo finbeft bu gefdjrieben,

baf3 bie ©laubigen mit bem Reichen bei ßreujeä folleu ge^eidjttet

toerben, uitb bod) ift ein foldjer SBraud) oon ben Slpoftelu auf

unl oererbt morben. Sßo ftetjt gefdjrtebett, bafj mir gegen s
^luf=

gang ber «Sonne beten folleu, unb bod) bauen mir alle unfre

Ä'ircrjen gen Sonnenaufgang. Sollten fett oon foldjcm öraudj

ber belügen SBäter abfielen, ber Sdjabeu, ben mir bem (£l)riften=

glauben jufügten, märe unermefjtid).

s
2tuf feine meiteren Süilfübrungcu, „baf} niemanb beim

ber^riefter 3fteffe fjalten bürfe", unb „bafc balSaframeut
bc§ Seibel unb 33lutcl (Sbjrifti ein toaljrf)afttgeS Cpfer

fei", näfjer eingugerjeu, ift unnötig, ba er l)ier lebiglid) bie üblidjen

Argumente ber fattjolifdjcn S)ogmatil miebergiebt. Unb mie fjier

gegen bal allgemeine ^rieftertum, fo eifert er sulejjt gegen ßutljerä

unfidjtbare ftirdjc, itootrtit er bereits bal Sfjema anfdjlägt, bal

er gteid) barauf in feiner Sdjrift w3Som 'papfttum" eingetjenb

betjanbette. „@l ift feine geiftlicrje Äirdje ol)ne leiblidje (£tn*

moljner" — fo lautet bie letzte £f)efe feiner „©rmabmung."

Baratt bu ntidj einmal gang oerfteljft, fo apoftropfjiert er Sut^et,

mill id) tapferer mit bir rebeu, all mit einem roafjreu £mfiten,
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ber bu bift unb alt beut gunbament au§ bem |)u§ gefogen fjaft

unb aud) uns gern §u ^ufiten ntadjen tütllft. Slber mir roerbeu

un§ roeber burd) bid) nod) burd) §n3 bal)in bringen faffen, baf$

mir eine anbre &ird)e glauben, benn bie utiS bie ^fpoftel geüre*

bigt fjaben. Sdj glaube als ein frommer Sfjrtft an bie gemeine

apoftolifcfje unb djrifttidje &ird)e, toa§ bu unb $u§ and) für eine

Äirdje äurecfjt phantasieren. 9ttan laun £e'b unb ©eift nidjt

üon einanber fdjeiben, ba ©ort felbft fie oermiferjt |at. ©ein

SBerfutfj fie trennen gu motten, erinnert an jene geiftlidjen ®tofter=

teute, bie ben ©eift fo f)od) ftellen, unb roenn man'3 bei Sidjt

befielt, fo fönneu fie bie ÜRacfjt otjne ein teibtid) 2)ing nidjt

rjauStjatten. SDamm finben mir feine ©tabt oljne leibliche 83ürger,

feine 9#effe oljne teibtidjes ßube^ör, fein gaften ofme ?lbbrud)

teibtidjer ©peifen.

2lm ©djtuffe feiner ©djrift an ben d)riftlid)en 3(bet r)atte

Sutfjer aufgerufen: „Söofjlan, id) roeife nod) ein Siebtem oon

$Rom. Sucft fie ba§ Ojr, id) roitt§ iljnen and) fingen unb bie

9Zoten auf§ §öd)fte ftimmen." ©rfdjredt ob foldjen „freüetfjaften

£>räuen§" miber ben $apft, bittet it)n SOZurner gute|t, um
©otteSroillen öa§ nid)t gu tl)im. „(Sf)r un§ armen ßfjriften ba=

ran, fo mir ifju für unfre Dbrigfeit erfennen, efjr feineu ©taub

unb Sßürben unb btd; felber." ©r ergebt §ugteicf) gegen ilm hm
fpäter nod) oft oon irjm roieberrjolten SSorrourf, bajj er in feinem

©djetten gegen ben $apft nur „fjatbe Sfteben" füfjre, nämlid)

immer nur ba§> oorbringe, roa§ biefem gur ©djanbe gereid)e,

Dasjenige aber, roa§ ifnn p „gug unb ©timpf" bienen fönne,

oorfätjtid) oerfdjroeige. £abe iljm Sutfjer SDttfeoräncfie oor<mroerfen,

bie ben ©tauben nid)t berühren, fo fönne er (SDcurner) fdjrocigeu,

ba ber $apft roobjl miffeu mürbe, fidj felbft ju oerantmorten.

3Bo aber mir unb unfer ©taube in feiner s$erfon oer(e|t werben,

ba fönnen unb motten roh 3 nid)t leiben unb bürfen nidjt ftumm

bleiben.

©acfjticf) bebarf bie ©djrift feiner (Erläuterung, mot)t aber

ift e§ nötig, ben eigentümlich bemegten Xon ju bezeugen, ber

burd) fie ljinburdjflingt. fejug unb Slnafyfe oermögen bation

nur eine fefjr oerbtafete 3(nfd)auung 31t geben; bei ber Seftnre

ber (Schrift felbft aber fpürt mau rafcf) iene fcfjon oben ermähnte

2*
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Unfidjerheit bc» <Scf)rcibei% in ber er giinfdjcn gurdjt unb SBennm*

berung ratlos hin unb l)cr fcfjtuanft. @r ift 51t ftug, als baf?

t()in bie dielen ©d)äben unb SJcifsbräudje bet röntijcfjen Äirdje

rjättcn »erborgen bleiben fönnen unb nur 31t tuet tft§, roas it)m

Sutrjer gerabegu au§ ber (Seele gefprocr)en tjat; aber er ift gngleidi

aud) gu fetjr ber benote Steuer jener itircfje, als bajj il)it uidjt

bor ben ®onfequen§en biefer an ben gunbamenteu rüttelnben

Äritif ein ©raucn bätte überfonunen fotten. -Teutlid) fpiegclt

fief) biefe Stimmung foraorjl in at§ jtbifdjen ben ßeiten mieber:

eine unttare ©ärung unb ein ^iellofeg .\>in unb Der aunjdjen

ßuftimmung unb 2tblefinung
f
gtmfäjen ber [yreube an Bern tapfer

breinfafjrenben ÜBittenberger unb Sl&fdjeu bor beut ©erudj ber

Se|erei, stutfetjen tjalben ßugeftänbniffen unb ftarrem möndjifdjen

Gifer, ber fein Sota ber £rabition preisgeben will. 2Bo!)l rebet

er als Stntoatt be§ frommen ©taubenS, ben er bem armen SSoße

uidjt dertoirren laffeu null, aber btefer ©laube ift nidjt§ anbre§

al§ bie tum ber ^ßaüftfird^e geforberte Teuotion, bie mit bem oon

Suttjer aufgeftellteu (iManbensibeale nidjt baä miubefte gemein

Jjat £sf)iu ift eben bie gange [Jrage toefenttidj nur eine 9Jiad)t=

unb StutoritätSfrage, ba fein eigner retigiöfer SnbifferentiSnutS

ihn bie religiösen -Tsrnpulfe ber SSettiegung oöflig öerfennen laut.

Unb baä bebingt aud) feine perföntidje Stellung ßutljer

gegenüber. SDafj er im ©runbe [eine§ £ergen§ an bem tapfern,

fdjlagfertigen, Hugen unb leibeufdjaftlidjeu SOtanne feine greube

l)atte, ift f'aum 511 bezweifeln. 51ud) ber SöerüljrungSpunfte waren

genug borfjanben, bie ben einftigen ©atirifer 511 ßuftimmung

unb Söeifaü IjerauSforberten. 2öa§ it)n berte|te, mar gunäd)ft

nur ba§ ßutoettgeljen bei Stuguftiner SDcondjeä unb jtoar, nrie er

meinte, ein jßuweitgehen lebiglid) aul (Erbitterung über ihm gu=

gefügtes Unredjt unb aus ©roll über bie päpftlidje Ungnabe.

©ben besbalb hofft er uod) immer, ihn bon bem Sleufjerften

äurüdljalteu unb eine SSerftänbigung herbeiführen ju fönnen.

9Godj leimt er es barum ab, itui gerabegu für einen föefcer ,yi

erflären, menn er ifjn aud) im (Sifcr ber Siebe bireft als .vutfiten

bejeidjnet hatte. Qmu auf iinttjers 23emerfttng, man folle einen

®e|er itict)t mit Reiter, foubern mit ber 1). ©djrtft übermiubeu,

ermibert er: S)a rebeft bu fefjr übel, weil uiemanb ein Se|er
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ift, berat ber fid) ctu3 SBerftocfung nid)t null belehren lüffen. Seit

foll man billig oerbrenncn als einen der§roetfetten 93öfeiutcf)t, aber

einen Srrenben, ber fid) roill belehren (äffen unb ber für feinen

®e£er geadjtet roirb, ben foll man mit ber fettigen ©djrift freratb*

lid) unb mit djrifttidjer Siebe predjtroeifen. bleibt er jebodj

oerftocft, bann foÜ bie Ö&rtgfeit be§ ©tauben§ gu 9M)t erfennen.

Senn loenn au§ bem irrenben ein oerftutfter Sieger roirb,

bann foll er billig burd) 33ranb oon biefer SSelt getfjan unb

al§ unfrudjtbarer 23aum au§gereutet roerben. Unb in ber groetten

9(u§gabe ber ,,(Ermat)ituug" fügt er au§brüdlid) tjtttju : er rjabe

roeber if;m nodj |)an<§ §u§ Ungunft erzeigen unb üor allem it)it,

einen bentfd)eu unb gelehrten SOcann, nid)t öerl(einem motten.

„©§ (janbett fid) nur um (Srgrünbung ber SKarjrljett. Sarunt

bitte id) bid), meiner tttdjt ju fdjonen, beim bu lannft bertrauen,

bafs id) bir unb beinern 5lnl)ang ritterlid) entgegnen mi((."

(Sdjon in bem SBüdtfeht öon ber ÜDteffe tjatte SDiurner, roenn

and) nur flüchtig, bie $rage uad) bem göttlichen !Recf)te ber

»äpftltdjett 9)ionard)ie geftreift, beffen Ungrunb Sntfjer in feiner

gegen ben Seidiger gran^iSfaner Sübetb gerid)teten ©djrift

„SB um ^apfttum §ufRont" in leibenfd)aftlid)er (Erregung bar*

get()an fjatte. 3(usfü()rlid) tjatte Sutber t)ier auf ©runb ber

©tfjrift eine (Erörterung be§ 33egriff§ ber Ätrdje gegeben: fie ift

bie ©emeinfdjaft aller Sfjriftglänbigeu auf (Erben, jufatraneu=

gehalten burd) bie eine Saufe, ben einen ©tauben, ben einen

§errn, Gl)riftu§. „Sllfo baft e§ erlogen unb erfunben ift unb

Cibrifto als einem Sügner miberftrebt, mer ba fagt, bafj bie

C£l)rifteuf)eit git 3ftom ober an 9?om gebunben fei. . . Senn roa§

man glaubt, ba§ ift nid)t leiblich nod) fid)tlid). Sie äufjerltdje

römifd)e ftirdje fernen mir alle; brum mag fie nidjt fein bie

rechte Äirctjc, bie geglaubt mirb, meld)e ift eine ©enteilte ober

Sammlung ber ^eiligen im ©tauben; aber niemanb fict)t, mer

fjeilig ober gläubig fei."
31

) Sie &onfequen3cn biefer Setjre oou

ber £ird)e tagen auf ber §anb, beim ,M* £'öd)fte uub bie

<pauotfad)e beS ©tauben* ift eS, rote üKurner fagt, ob ba§ Sßaöft*

tum oon ©Ijrifto geftiftet morben ift ober nid)t." @r mad)te fid)

bestjatb alzbalb an bie itnterfudjung biefer fjrage, unb fd)ou am
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13. SDe$emoer 1520 toar feine Stnttoort auf ßutf>er§ ©djrift

ootlenbet. %fyx Xitel lautet: „SSon beut ^apfttum, b. i. öon

ber I)öd)ften iDörigfeit be* djriftlidjen ©tauben§"; ifjr

Trucfer mar mieber Sofjann ©rüninger.32
)

%n ber @bi|e be§ crftcn Teil* ftefjt ber @a$: „bafe

bie djriftüdjc Oörigfeit öon Ctbjrifto Sefu geftiftet ift".

©er (Scrjriftbemei* liegt mnüdjft unb öor allem in ber ©teile

SJtottf). 16, 18— 19, au§ ber 6i§ljer öon aller Sßett bie päpftlicfje

Obrigfeit al§ öon ßtjrifto geftiftet öerftanben morben ift. dreierlei

folgt au§ biefeu Sßorten (Sljrifti: erftenS, baf; @t. ^ctrus ein

Reifen fei; §tt>eiten§, bafs libriftu* auf benfelbcn Reifen feine

iiirdje bauen null; Drittens, baf> et 5ßctro bie ©etoatt ber ©djtüffel

öerfbrodjen bat. SlHerbingS l)at (Sljriftu* auf fid) fetter afö auf

ba§ göttliche unb mabrliaüige ^yuubameut feine Äirdje gebaut,

nidjtebeftomeuiger aber and) auf 3t. SßetruS, mie mir ja and)

*ßetru§ ein A>anpt ber Kt)riftenr)eit neuneu, obne bamit (ibrifto

ben gleiten Titel ftreitig ju madjcn. od) Caffe und) öon niemaub,

er fei, mer er tootte, ba$u bringen, bie SBorte (ibrifti anberS ju

öerfteljen, beim bafj er Sßetrutn einen Reifen genannt unb auf

benfelbeu 3$fen » D. * ail T Tetrilin, feine .Siirdjc gcgrüubet bat.

3)enn bie SBorte ibrifti fiub t'larer als bie (Sonne. Sind) bie

©djtüffelgetoalt Sßetri erbeut beutlid) ou§ ben SBorten be§ Gerrit

:

„SDir null id) geben bie ©dtfüffel beS .vnmmelreid)*." 8lu8

biefeu SBorten faugft bu bein ©ift unb fragft un§, ob mir barin

nidjt feben, bafc bie ©djlüffel in feiner Sßerfon ber iiirdje gegeben

feien. Tu faugft ©ift barauS, fo lau mid) .vumig barauS fangen.

Tu miüft ba§ „Dir Sßetro" auf ade jtoötf Söoten 6egie^en, Da

bod) §ttrifd>en „Dir" unb „eudEj" ein großer llnterfdjieb ift. Tu
öerbreljfi eben bie SBorte (ifjrtftt um ber ©enteinbe ttJetSjumadjen,

bafj il)r jene ©emalt öon ©ort gegeben fei, märjrenb fic bod) allein

'petro unb feinen üftadjfolgem mfteljt. D, fagft bu weiter, bas

gebe ©ott uimmermebr, baf} bie djriftlidje ftirdjc auf einen

SDteufdjcn gegrünbet fei. 2öa§ frag' id) banad), baf? er ein

9Jtenfd) ift, fo ilm ber SSater lel)rt, ber ©oljn für ibu bittet, ber

1). ©eift ju trjm fommt.

ßutrjer menbet ferner ein: menu ßfjriftuS fage, auf biefeu

pfeifen mill id) meine föirdje fe|en, fo muffe unter bem Reifen
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ta§> römifdje ^apfttum oerftanbcn merben ; bann fei ober überhaupt

feine ®ircf)e gemefen öom £obe (£f)rifti bi§ §u ber ßeit, ba ^etrus

angefangen fyabe in fRom ju refibieren. (Sine finbifdje ^Rebe Don

einem töcifen äftanne! SDie ®irdje unb djrtftfidje Dbrigfett ift

auf ^etru§ al§ auf einen Reifen gefeist, unb bie Ätrdje ober ba%

^apfttum ift bei *ßetru§ gemefen, ob er nun 31t 3entfatem, ju

Hntiodjia ober ju SRom toeitte. Hber roeil er bie längfte ßeit

31t SRom, nämticf) fünfunbgrüan^ig 3ar)re, geraotjut fyrt, bort

geftorben ift unb in berfelben .'pauptftabt feine Sfacfjfolger ein*

gefegt r)at, ift bie Obrigfeit unb ba§ ^apfttum ber Gt)riftenf)eit

^fällig ba» römifdje ^apfttum genannt toorben. 2Sa3 gefjt baZ

^apfttum ber üftame an? üftemte t% mie bu mitlft, fo bleibt e§

bennoer) ba% djriftlidje ^apfttum unb bie Dbrigfett unfre§ ©tauBen§.

35u aber münfd)eft, bie ©emeinbe fjätte bie ®d)lüffel unb fjetfe

bir bamit Ätüfter unb ®ircf)en gerftören. 3)oc£) bebarfft bu baju

ber ©cfjtüffet s}3etri nidjt, benn eine jebe 2ljt ift ju beinern $or=

rjaben ©d)füffel§ genug, bie ©eiftticfjfeit bermafjett 31t reformieren.

Reifet ba§> reformieren, fo ift SEroja oon ben griecfjifdjen Königen

and) reformiert toorben unb bie ©eifttidjfeit oon ben SBöfntten.

(Si, mit roa§ für @d)üt;erei geljt tfjr um, unb mie tauge mufj

man bod) eitern fdiettigen üühttmülen leiben! 3d) glaube, menn

bie SRenjcfjen fdjmiegen, bafe ©Ott, bie Steine unb bie ftinber

reben mürben!

Sin anbres Argument Sutf)er§ ift ^ßetri SBerleugmmg be§

£errn. 2tltmäd)tiger ©ott, mit meld) liftigen günben mödjteft

bu ber ©emeinbe bie ©tfjtüffet überliefern! Unb menn fie mirf=

lief) bie @d)tüffet oon bir empfinge, fo mären e§ bod) immer nur bie

©djlüffet ioftor £utt)er§ unb titdjt bie (£l)rifti. ®arum fag id)

31t beinern Argument: bah ©t. *ßetru§, nadjbem er bie ©d)tüffet

empfangen f)at unb burtf) ben 1). ©eift befeftigt morben ift,

nimmermehr in bem ©tauben geirrt fjat. ®er ©runb, marum

$etnt§ bie ©djtüffet empfing, mar nid)t fein (Staubt, foubern ber

Söitle ©otte§; e§ ift be§t)a(b ein Irrtum, bafc bie ©djlüffel

niemanb empfangen fann, er märe benn gläubig. „Ob aber ein

Ungläubiger mag Sßapft fein, toiemob/t id) nid)t baratt ^meifle,

laß id) jefct unerörtert, bienet aud) ntdfjt 31t biefer ©acfje." 5lber,

meint Sutfjer, atö ©f)riftu3 bie Äirdje gegrünbet, l)abe er gefagt,
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„bie Pforten ber £)ö(Ie fotten bidj nidjt überroültigen." Stornm

fönne SßetruS nidjt ber $ei§ fein, ba eine Sfjürtjütcrin nnb eine

Sttagb iljn fo überrounben (jaben, hak er ©ott berfengnete. 3d)

aber roieberf)ote: SßetruS tjat bie Dbrtgfeit be§ djriftftdjen ©(aubcnS

in Äraft empfangen nad) bem Xobe Gtjrifti nnb banadj fjabcn

iljn bie Pforten ber £)ölle mit ©ünben nimmermehr befdjroert.

3)a§ SSerfeugnen ifi üor beut Xobe Efyrifri gefd^e^ert nnb fo fann

tiefer galt feiner päpftlidjen Dbrigfeit feinen SUmrud) tfyun. ©o
f)at alfo ßutljer nidjt* bemiefeu, fonbern „»ergebend in bie £uft

geblafen."

2)ie jtoeite Stelle ber f). Sdjrift, auf bie baä göttliche Mant

ber päpftltriicu ÜKonardjie fid) grünbet, ift lio. 3of). 21, 15— 17.

?htd) tiefe SSorte (il)rifti finb bieder immer fo, toie fie (anten, öer*

ftanbeu morben. Sßetro finb bie ©djafe E^rifti befohlen nnb il)m

bamit bo§ ^jirtenamt übertragen morben. Storauä erljellt Kar,

oab bie päpftlidie Dbrigfeit in göttlichem 9ied)tit)ren Urfprnng bat.

'Süd) nun fommt 2)oftor üföartinuS Sutljer nnb mill bal frenent=

lid) beftreiten, tl)iit baä aber mit fo fd)led)ten, ftnbtfdjen nnb

grunblofen ©inreben, bafc midj munbert, mo er feine Vernunft

gelaffen (jat. SSie bürfen mir, fo fragt er, alle ©djüfleiu (iljrifti

Sßetro jnfpredjen, ba bodj alle $toölf SBoten, [eber an einen befonbertn

Crt, gu djriftlidjen ©djäftein gefenbet unb SßauIuS §u ben ljeib=

nifdjeu ©djäftein üerorbnet mar. SSoljl finb bie anbren jroötf

33oten auggefenbet morben, ben ©djäflein Gljrifti ju bienen, aber

nidjt fie 31t (jüteu nnb ju roeiben. Sßeifjt b« aber nidjt, toaS

fjüten nnb meiben ift, fo lerne e3 nnb beftreite nidjt etma§, toaä

bu nidjt weilst. 5(ndj nninbert midj, mie bn fagen fannft, jene

Söorte feien 511 iljnen allen gerebet mürben. Sieg bodj ben Sejt

nnb finbeft bn barin, bat? (Sljriftu» ben anbem ^molf SBoteu feine

©djäffein befohlen t)at, fo rjaft bn redjt, ftef)t aber barin, baf} el-

fte Sßetro befoblcn bat, fo baben mir redjt. SEBeiter meint l'utljer,

menn Sßetro alle ©djafe befohlen morben, fo folge barau§, bafc

Diejenigen, bie bie anbern gmötf SBoten gemeibet, nidjt 51t ben

©djafen ©fjrifti gehörten. 3dj mtlt ber ttjöridjten SRebe feine

anbre Stntmort geben, benn alfo: ©inb bem Äaifer alle Bürger

be§ römifdjen SfteidjeS befohlen nnb merben benn od) öiete bnrd)

„natürliche unb erborene" §errfdjaften regiert, fo finb fie nidjt
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Bürger be§ MtityZ. Sft mein ©djlufj richtig, fo ift ber betrüge

aud) rtdjttg. Sdj meifs mot)t, baß aud) bic anbern 9(pofte( ben

Strafen (£t)rifti geprebtgt itnb fie getauft tjaben, aber tdj finbe

nidjt , bafs fie fie ge treibet fjaben. Senn ba§> SBeiben bebeutet,

bafür Sorge tragen, bafj bie SSölfe bie Stfjafe nidtjt rauben uub

bafj biefe auf ber rechten unb guten Söeibe bleiben unb ba* ftefjt

allein ber Cbrtgfeit unfrei ©tauben§ gu. SD%it Gtemaft Errungen

im rfjriftlidjeu ©tauben afcguttjun, unb bie SBölfe, mie bu einer

bin, abjumetjren, bas ift ein Stütflein be§ S33etben§. Stfe 9(poftel=

gefd)id)te ergäbt üon bem erften .Sion^it ber gmolf SBoten ju

Serufalem, mobei niemanb anbern benu allein ^ßetruä bie ßnnetradjt

gefd)tid)tet unb bie Senteng gefällt fjat al§ bie t)ödt)fte Cbrigfeit.

ßuttjer meint ferner, ba (it)riftu3
s£etro ben Auftrag ju

meibeu gegeben, fjabe er Ujn guoor gefragt, ob er if)it lieb rjabe;

teer alfo (Sfjrtftum nidjt liebe, ber folle aud) nid)t roeiben. 516er

baä §irtenamt ftetjt unb fällt nidjt mit ber Siebe, fonbern mit

ber Berufung. S)enn e§ liegt am 2ag, bafs ein §irt mot)(

meibeu uub bennod) alle Strafe Raffen mag. §at (£l)riftu§

Sßetrunt §ur Siebe ermafjnt, fo bat er i()m bamit nur 51t berftetjen

geben motten, bafj bie Siebe eine große -fntfe in ber fd)meren

Arbeit be§ SSeibenS ift. 3U ocr festeren gehört im Notfall aud)

ba* Sterben für bie ©djafe, bod) ift aud) babei üorau§gejie|t,

ba| ber Söetreffenbe 5U fold)er SSeibe üon ©Ott ermäl)lt morben

ift. -Tenn objdjon bie anbern Slpoftel aud) für il)rc 3d)äfleiu

geftorben fiub, fjaben fie bennod) nidjt gemeibet, ba fie gur £brig=

feit nid)t ermäl)lt mareu.

316er, fo meint Suttjer meiter, bie Berufung: „SBeibe meine

Sdjafe", bebinge aud) teuren, prebigen unb taufen, mo aber tl)ite

baZ ber s£apft? darauf autmorte id): alle Sd)äflein §u meib.m,

ift einem ÜDtenfdjen unmöglid), er ift bagu aud) nid)t uerbunben.

S£a3 be* Zapfte» Aufgabe ift, roill ict) bir an einem ©jentpel

flar mad)en. ®u prebigft aud) unb tefjreft, unb menu ber ^apft

nid)t Sorge trüge, ba$ beine Sefjre unfd)äblid) gemad)t mirb,

fo mürben mir balb feiert, ma§ gnlet^t barau* entfielen mufj.

Unb menn ber s£apft jitn Sebtag nidjt mef)r tl)iit, al§ beine

oergiftete Sefjre oerbammen, fo büuft mid), er l)abe motjt gemeibet

unb feinem Slmte ©enüge getl)an. 2)arum ift» unbillig, menn
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bu irjtn borftrirfft, ba$ er in eigner Sßerfon nidt)t prebige, terjre

unb taufe. @3 ift bod) and) nur Bad)c be§ Ritten, £)imbe §u

galten, bie ben 2Solf beifjen, unb ift nidjt fein §fatt, ba§ mit

eignen ßörmen 51t tlutn. 9(ud) ift§ überhaupt ein 3n'tuim

^rebigen, fiepten, Saufen jutn 5(mt be§ SBeibeni 31t redmen, ba

es boef) nur SGßcrfe be§ geiftlicrjen SCmteS, aber nid)t be§ geiftlidjen

^Regimentes finb.33) Unb menn bu ffagft, ber ^apft prebige unb

letjre nidjt, fo fagft bu bamit bod) nur, baf? er übel tn'itct, nidjt

aber, baf$ er fein -fürt ift. ,,3d) mill bir baS aber jutaffen, ba£

id) bod) fetbft nidjt glaube, biefer ^Sapft fei ber allerbbiefte auf

(Srbeu, fo follteft bu beunod) um eines ober Rottet millen bie

frommen b. Sftärtnrcr ©otteg unb bie Trüberen Sßapfte nid)t a(fo

ncradjten. @§ ift and) 511 boffen, bafj un§ ber aümädjtigc ©Ott

naef) irjm and) mieber fromme unb toürbige Wirten unb ^äpftc

fenben mirb." 3)u aber bift tote uufinuig. Bafji mau bod) einen

Sftörber, einen Tieb, einen .Sietjer, fo er angefragt mirb, juin

SSerljör fommen : menn bn alfo ben Sßapft in fo Diel 6öfen Stürfen

auflagft, follte bod) billig and) er jum SBerljöt foinmeu, mie e§

felbft einem Sftörbet Dcrgönnt mirb. @§ ift oielleidjt nid)t alles

mabr, beffen bu Um anflagft, unb barnm fall beiner Auflage

nid)t gäujlid) geglaubt merben, 6i§ mir bc§ Sßapfteä ^lutmort

gehört rjaben. 2Btt molleu uid)t leichtfertig fein nnb jemanben

ol)ne SBerannoortung feiner (ibre berauben. Tenn menn jebe3

Sßort alebalb für mal)r gelten follte, märe uiemanb auf (Srben

mebr feiner (ibre fidjer, roooor uns ©ott behüten molle. Unb
namentlidj fotl bir nidjt alfo geglaubt merben, ba man fiet)t, bafj

bu au£ 9?eib unb .\>an bie Cbrigfeit unfre§ ©tauben* fdjäbigen

millft. %d) mill aber bamit meber ben ^apft, nod) bie oon bir

ermähnten ÜQftftbräutfje befefjonigt unb geredjtfertigt baben, foubern

id) mill nur, baß mau ben ^apft gegen beine Auflagen fiefj Der=

antmorten (äffe.

ÜJcacfjbem ÜDhtrner fo ben (£d)riftbcmei* gefüfjrt ju rjaben

glaubt, menbet er fidj im jmeiten ipauptteile ber (Sdjrift gu ben

g ei ft liefen 9ied)ten. £enn e» ift Sutbjer nidjt genug gemefen,

mit grunbtofen unb teeren SSorten ba§> f). (Soaugelinm ju beftreiten,

fonbern er muf? and) bem geiftlidjen 5Red)te unb ben rj. fieljrern

fpottlid) miberfpredjen, meil and) fie bie Cbrigfeit bes ©laubenü,
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bie er gern ber ©emeinbe geben möchte, bem römifd)eu Stiele

gufprecfjen. 2)od) f)äft ficf) 9Jfrirner nidjt lange bei biefer ^-rage

anf, fonbern befcf)äftigt ftcf> afsbalb mit einzelnen &(agen unb
Sßorroürfen, bie 2utt)er in ber £d)rift an ben Stbel ausgefprod)eu

rjatte. 9?od) ift, ruft er auZ, ber 3lrtttcf)rift nidjt gefommen.

Söofjer fommt btr benn ein fofd)er freuet, bafj bu ben ^3apft

ben 3(ntidjrift nennft? ©a§ ift nidjt toai)t, fonbern bn lunjt eä

in beiuen §afö a(fo tief f)inab, a(§ bu e§ fjerauggefogen Ijaft.

2)enn mir miffen, baft öott fo(d)e Cbrigfeit cfjriftücfjcn öfauben*

bem Slntidjrift nid)t überlaffen mürbe, ba in bem Gnangetium

gefdjrieben ftetjt, bafc bie Pforten ber #öffe bie Übrigfeit nidjt

übermättigen fotten. 2)u §eif)ft ferner ben s£apft ber .ftoffart,

id) aber adjte e§ für feine öoffart, bafs er fid) nennen läßt, mie

irjn ©ott geftiftet fjat. 2?enn ifjm ift ©emaft gegeben, auf (ärben

unb im £)immef 311 binben unb 31t löfen, unb fofcfje ßfjre ift

nidjt fein, fonbern (ifjrifti unb unfrei fjeifigen ©taubenS. 2)u

mirfft ifjm meiter bor, bafi er ber beutfdjen Nation bo§ 9Jcarf

au§ ben ^nod)eu fange, fo bafi mir alte fünf ^afjre £eutfd)tanb

mieber oon ifjtu prüdfaufen mütften; er triebe Söudjer mit ben

s^früuben, mit bem 9{btaf$, mit 93utterbriefeu unb bergt., worüber

bu in bem „beurfdjen 5tbe(" föfage füfjrft. 3U ocm a^cn f
a9 e

icr): £f)itt eud) ber Sßabft Unrecht unb bebrüdt eud), fo flagt

am redeten Orte, bafs e§ gebeffert unb eud) gefjoffen mcrben möge.

2öa§ aber foü ®arftf)an§ unb bie aufrüfjrcrifdje ©emeinbe ba^i

tfntn? Ten &arftf)au3 fenne id), ber oerftefjt mit Pfaffen unb

9-ttönd)en feineu ©pafc, beim id) fjabe au§ feinem eignen 9Jhtnbe

gehört, man tjabe ifjm brei £ipfef genommen unb feefite um hm
vierten, er motte mof)( nodj einmal mit bem föarft breinfdilagen.

SDarum rate id) ber beutfdjen Nation, ban fie bie <&ad)e gütfidi

unb oernünftig bem Äaifer borfteße, bamit er fie ber päpftlidjeu

£etfigfeit oortrage. 3d) f)offe unb bertraue, ber ^apft merbe

ifjn gnäbig ertiören unb mit un» üäterfid) unb nid)t tnranuifdi

öerfafjren.

2öa§ meiter Sutfjers 93emerfungen über bie tfirdjengüter

betrifft, fo ermibere id): laufe fie in»©otte§ tarnen unb nenne

fie, mie bu miftft: ber Cftertag fälft bennodi auf einen Sonntag.

2)te Gfiriften in uuferer ßird)e bebürfen fofdjer ©üter 5U leibtidicr
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9cafjrung; beute tftrdje aber ijst utib trtttft nidjt, betet aud) nidjt

unb tjört unb fiefjt nidjt. 2ludj bebarf beine föirdje feines Raupte*,

beim bu fagft, eS fann ein Seib nidjt §roei Häupter rjaben. ©5

ift tierbrtefclid), über fold) närrifdje SBortc reben 51t muffen.

Tagegen gefällt mirS, bafj bu meinft, man fotte ber s
$rieftcrfd)aft

(Sfjefrauen geftatten. 2)aS geljt ben ©tauben nidjt fonbertidj an

unb mag baljer wobjl erörtert werben, ©bettfo iftS mit beut

gaften. Stergerft bu bid) jebod) barüber, baft ber Sßapft ficf) bie

$üf$e füffen fäfjt, fo ift baS für ben ©tauben öößig gleichgültig

;

bu ()ätteft tiefe Mlage alfo wofjl nnterlaffen tonnen. Tu aber

mufjt nad) beiner ©emofjnljeit alle Tinge jum SBöfeit auflegen.

Neunter fdüiefU, er t)abe ßutfjer nur geantwortet, Weil biefer

aus 9ccib unb £afj gegen ben Sßapft ba§ l). Guangeünm antafte,

nidjt aber, weil ber ^apft trjm eine SBeloljtmng gegeben ober er

eine foldje 511 erwarten l)abe. Unb er fei entfdjloffen, fo weit

i()iu feine ßeit geftatte, ßutfjerl bentfdjen 23üdjleiu lateinifd) unb

beutfdj entgegenzutreten „mit bebaditeren Weben". Tabei wolle

er nodjmat§ beengen, baft er feinerlei üfäpräudje rechtfertigen

wolle, fonbern biefe bem itaifer nnb ben itnrfürften jur ©rttrögung

anbcimftetle. ©0 hoffe er benn, bau ßutljer biefeS ©djrei&en

in befter Meinung aufnehmen nnb nidjt wie bie AMppenluibeu

mit ßäfterungen barauf antworten werbe.

SBir baben bier im toefenttidjen benfelben (eibenfdjaftlidj

bewegten Ton wie in ber „(Srmabnnng" : ein fettfamev ©emifdj

öön ©arfaStmtS unb SßatijoS, gegen ßutljer perfünlid) balb f)od)=

fal)renb unb grob, balb falbuugSüofl nnb fcelforgerifd). ,,3d)

babe bid) — fo rebet er ßutljer einmal an — nidjt fel)r geefjrt

in biefer Antwort, bod) nimm* für gut: benn idj et)re biet), wie

bn bie Cbrigfeit unfreS ©taubenS geehrt Ijaft". Tabei iftS aber

Ijödjft auffällig, mit meld) geringem fRefpett er felbft nont Zapfte

fpridjt unb wie er immer wieber redjt gefliffcntlidj bie mannig=

faerjen SBerüljrungSpunfte mit bem Sieger Ijenwrfeljrt. 2lnd) mit

feinem DrbenSbruber SCfoetb geljt er iitcfjt eben glimpflid) um
nnb ift mit beffen ©dtjrift „lieber ben apoftolifdjen 8tnl)l"

ebenfowenig jufrieben, wie .mit Sut!t)er§ Antwort barauf. „Tu
(ßutljer) t)ippenbubft bid) wafjrtidj tapfer aus mit einem SBarfujjer*

mönd) aus ßeipjig. . . Tagegen fdjenft er bir and) nidjt*, unb
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idj fann nur jagen, bat? if>r beibe bas .öippenfaf? toofy au§=

gemattet fjabt". Um fo fefbftpfriebener fiefjt er fein eignes

Söerf an. @r öerfidjert batfjetifd) bei feiner Seelen ©eligfeit,

bafj er gegen ßutljer nicr)tv fdireibe ober jage, benn roaS ib,m

göttliche Sßaljrfjeit 51t fein bünfe, unb in ber gleiten tegabe
ber Grmafmung fteüt er feinem 23üd)(ein 00m ^apfttum eigen*

rjiinbig baS ftmgtite ctue, bafe er barin ben göttlichen Urfprung
ber d)riftlidjen Äircfje, b. r> ber päpftüdien äRonardEjie untoiber=

ieglicfj beroiefen fjabe.

„Sem geiftücfjen ©taube rate id) garnidjtS, ba mir baS

nidjt befohlen ift. Sem meltttdjen aber mödjte id) ben 9iat

geben, red)t(id) §u Ijanbetn, falls nodj ein y-unfe ©brbarfeit in

ümt ift. Sod) babon feilt id) in bem Seut fdien Slbel

Weiteres jagen". 3ttit biefen SBorten blatte ÜJhtrner in ber

©djrift bont ^apfttum eine neue Arbeit angefünbigt, bie ifmt

bor aKem am |jergen lag unb bie er nun in fieberhafter Site

boüenbete. Senn feine bisherigen Sßrotefte Ratten ben ©iegeSpg

nun ßut^erS ©djrift an ben djrifttitfjen SIbel, jener gemaltigften

©turmfdjrift gegen 9?om, me(d)e ber Erfurter Sdtguftiner Sodann
ßang treffenb als einen „-Trompetenftofe 511m Singriff" begeidjuet

(latte, nidjt aufhalten tonnen. 2Sie im $(uge blatte fie ftd) über

gang Seutfd)(anb berbreitet; üiertaufenb Slbbrütfe — eine für

bie bamalige ßeit faft unerhört große Qaijl e *ner Auflage —
tjatten für bie 9cad)frage nid)t ausgereicht, fo bafi ftd) raftf) audj

ber 9Zad)brucf biefeS 3d)riftd)enS bemädjtigt fjatte. Unb nidit

juleftt mar es bod) gerabe ber oon Sutfjer angefangene nationale

Son gemefen, ber bie ©tut ber 93egeifterung eutfadjt rjatte, ba

nod) niemals ein Seutfcber mit g(üf)enberem Patriotismus §u

feinem SBotfe gefprocfjen fjatte, fo bat? fid) SOcurnerS ?(ppe(l au

feines GkgnerS nationale ©efinnung benn bod) feftfant genug

auSnarjm.

Sind) in Strafeburg felbft mürbe SutfjerS ©djrift au ben

5(be( narf)gebrucft, 34
) unb mit Scfjrecfen modjte unfer grangiS*

faner fernen, mie fie in aflen Sd)id)ten beS S3oßeS, auf ben |jöl}en

unb in ben Siefen, bie .freien unb bie Gteifter befdjäftigte. ©0

erfd)ien eS ifmt benn als ©emiffenSpfüdit, nod) einmal gegen



30

ba» anfritf)rerifd)e 93ucfj feine Stimme gu ergeben, nnb fdjon am
SBeifjnadjtöabenb 1520 mar ber ®rnd feiner (Schrift „an ben

grofemädjtigften nnb bnrd)(aud)tigften 3(be( bentfdjer

Nation" bnrcr) 3orjanne§ ©rüninger oodenbct morben. 35
)

23ereit3 in ben legten Sagen be§ ^vat)re§ fonnte ^ßetru§

$ ran ci§ ci an§ ^agenan (e§ muß barjin geftettt bleiben, mer

hinter biefem s^fenbüm)m jn fnd)cn in,) ba§ ^öudj an fintier

überfenben; 30
) etlidje SBodjen fpäter (8. gebrnar 1521) berichtete

ber 9iuntiu§ ?f(eanber ou§ 2Borm§, hak eine „angeb(id) redjt

tüd)tige ©djrift in bentfdjer 8prad)e, bie fid) gegen £nt()er§

9tebe an ben 2lbe( bentfdjer Station menbe", erfd)ienen fei.
37

)

®iefe§ freilief) nur an» glociter ^anb gefdmpfte Sob be§

9tümer§ ift infofern nid)t nnoerbient, al§ 50htrner§ odjrift

jebenfattS unter ben brei bead)ten*merten (Srmibernngen, bie bem

Aufrufe fintiere au§ bem Säger ber alten ftirdje ju Seit ronrben,

nad) gorm un0 3nb,att am bödjften ftet)t. 3Ü3 erfter mar

^orjann (£d 3s
j auf ben Sßfan getreten, mäfjrenb unmittelbar

nad) ÜÜhtrnerö Sdjrift, am Sage [yabian nnb Sebaftian (20. Januar)

1521 Vierem t)jnu§ ©mfers s
}>roteft „miber ba8 undjriftüdje

33udj Martin Sutf)er§ 39
) erfd)ienen mar: biefe beiben aber übcr=

trifft ber Strafjbnrger gfranjiSfaner nid)t nur an ft-rifdje nnb

©djlagfertigt'eit, foubern and) an fadjüdjer <2d)ärfe, mäfyrenb 311=

gteid) and) ber Son feiner Volenti! mm bem ber beiben embera

oorteit[)aft abftidjt. StUerbingS ift fein Sern fdjon ein mefenttid)

anbrer afö in feiner „brüberüdjen ©rmafynung" nnb cl fefjtt

feine*meg§ an berben SluSfäßen nnb Sdjcltmorten ; aber nad)

bem 9]cafse itjrer $eit gemeffen mar biefe Sßotemü immerhin nod)

teiblid) mürbig nnb rittertid).

Sßie Sntbjer in feiner Sdjrift bireft bie faiferlid)e ÜDtojeftät

apoftrop()iert fjatte
, fo fd)idt aud) äJhtrnet ber feinigen eine

Slnfpr ad) e an Äaifer kaxl öorauf. (SatÜtna, b. t). ®oftor

ßutrjer ift öon ben Soten anferftanben, nin bie Gbetften be§

9faid)* §u bürgerlichem 3lufruf)r ju ermeden, ben Spater miber

feine Äinber, Untertrjancn gegen ifyre Übrigfeit, auf bafs alte

S)inge bermafkn oermifdjt nnb oermidelt mürben, bafi man s^apft,

Ä'aifer, föönig, 23ifd)of, 93aber ober Sautjirt nid)t meljr merbe

nnterfdjeiben tonnen, fttoav finb bie 23efd)merbcn ber beutfct)en
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Station über bie päpftüd)e ^Regierung unb Üjre ©etberpreffungen,

tute fie in Sutfjerg (Schrift formuliert »orben finb, nidjt döttig

grunbtos, unb er (SäJcurner) »itt bie tfjatjädjltd) borfjanbenen

9JciBbröuct)e, »ie beifpiet§»eife 2tbtai»riefe, 3)i§penfe unb 23utter=

Briefe, feineg»eg§ berteibigen; aber ftagen mufj er beut Äaifer,

bafc foldje 33efd)»erben bttrdj SDcartin Sutfjer, ber offenbar ein

zorniger unb unbefonnener äJcann ift, auf eine fo ungejdndte,

uncfjriftttdje unb umnafjrrjaftige SBeife borgetragen »erben, bafj

niemanb groeifetn fann, er neunte foldje 93efdj»erben über röntifdje

SDcifjbräudje nur juut SDedmantet, um unfern ©tauben uut§u!et>ren,

fein ©ift augjugiefjen unb f)nfittfcr)e unb »iftifitifdje Söotfdjaften

ju berfünbigen. ©antut ftette er (äJcurner) ber faifertidjen

ÜDfajeftät bemütigtid) öor, mitfautt beut burdjtaudjtigften %bd
„djriftlidje Stugen auf unfern ©tauben 51t »erfen, in beut »ir

bertjoffen fetig 51t »erben". SDcöge be§t)alb ber Äaifer biefem

(Satitina gebieten, ben ©tauben uuaugetaftet ju (äffen, unb möge er

aföbann bie 23cfdj»erben über äfäfsoraudje, 83ürben unb un=

teiblicfje ülbrannei prüfen unb in ©enteinferjaft mit ben Äurfürften

beut Hebet 51t fteuern fudjen. $ene anbern Raubet 2utrjer§ aber

gehörten öor einen anbren sJüd)terftuf)t, fei e§ nun öor ein

Äon^il, ober je naef) taiferlictjem Sßitten öor ein anbres Kollegium.

Sobauu »enbet er fieb an 2utf)er fetbft,
40

)
§»ar in fetjr

biet fd)ärferen Stuebrüden alz etliche Neonate juoor in feiner

„©rmal)uuug", aber bod) immer nodj in einem Jone, ber ein

©efütjt be£ 9tefpeft<§ bor beut tapferen SBittenberger nidjt ber=

fennen täjst. 3a, er beginnt mit einer tjöflictjen Serbeugung bor

beut „befonber§ geteerten Scanne", beffen fict) billig bie ßfjriften*

Jjeit erfreuen follte, »enn er nidjt teiber feine Äunft unb Vernunft

§um Schaben be§ 93aterlanb3 unb $ur ßetfförung be§ ©taubeu§

anmenbete. 2öie biet lieber mürben »ir einem fo gefdjicfteu

ätfanne 2ob, (St)re unb ^ßreis Rotten! Stber Sutber fetbft f)at

©unft in Ungunft bermaubett, inbem er mit ungetöafdjenen Rauben

ben ©tauben angetaftet unb fict) nicfjt gefdjämt fjat, ben frommen

ftaifer unb ben beutfdjen Stbet §ur Sefdjirmung feineä un»at)r=

tjaftigen, aufrürjrerifdjen, unfinnigen unb frebetbaften g-ürnet)meu§

aufzurufen. £afc er „unferem friebfamen 93Iut aus Oefterreid)"

fotdjen 2tufrut)r angeraten tjabe, fei nur barau» 31t erftären, bafj
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er fid) einmal atä Hofnarr t)abe auffpieten motten, etma nad)

bem 93eifptet be§ @ra§mu§ t>on SRotterbant, ber ja aud) in ©eftalt

eine§ Barrett bie SSatjrljeit gerebet bgbe. „3)arum bir at§ einem

Barrett, mie ©domo fpridjt, billig nad) beiner 9carrl)eit gc=

antmortet merben foll, auf hak bn bid) nid)t für einen Sßeifen

ad)teft". Unb aud) fjier fdjliefjt er mit ber Beatmung, Suttjer

möge baoon abftefycn, Sadjcn be§ ©tauben* öor ben Unöer*

ftänbigen jn öerfjanbetn unb ^meifet mad^urufeu, bann mollten

fie alle bagu mithelfen, baf? ifjm feine mannigfaltigen SDttffe»

traten gnabig berjieljen mürben.

WS bie exfte papierne Üöfauer ber SRomaniften fjatte Sntlier 41
)

jene gleifjuerifcrje Srfinbnng angegriffen, roonadj ein Unterfdjieb

jmifdjen bem getfttidjen unb meltlid)en 8 taube oorlianbeu

fei, mäljrenb bodf) nad) ber ßeljre ber 8d)rift bnrd) Taufe,

(Süaugelium unb ©taube alle (ihriften gleid) geiftlidjen Staube»

alle 311m Eöniglidjen Sßrieftertume berufen feien. „2>enn

Taufe, (Soangelium unb (Miauben, bie machen allein geiftlid) unb

gu (ibrifteuoolf". Unb an einer anbren ©teile: ,,©f>rtftu§ bat

nicfjt groei nod) jtoeiertei Körper, einen meltlid), ben anbern

geiftlid): (Sin ^aufit ift unb einen Körper bat er".42) Storni!

mar bie erfte üötouer, baf? bie meltlidje Dörigfeit fein Sftedjt über

bie Sftomaniften tjabe, umgemorfen. ©egeu biefe 33)efe menbet

fid) SJhtrner im erften Stbfdimitt feiner Sdjrift. 9cad) feiner

@emof)uI)eit, fo bemerft er, fül)re ßutljer bie Sdjrift inS ffilb

unb jitiere 8t. Sßaulum (1. Kor. 12,) meld)cr fage, bafs mir alle

ein Körper feien, an bem jebe§ ©lieb fein eigen SScrf fjabe nnb

6r)riftus ha* §aupt fei; and) ()ätten mir alte ein (Soangelium,

eine Saufe, einen (Miauben nnb feien baburd). alte geifilidien

Staubet. Sutrjer tjabe jebod) ben SluSbrudE corpus böttig mitV

berftauben, ba biefer nidjts anber£ bebeute al§ eine Berfammluug,

mie man etma fage corpus eapituli, bie SBerfammtung be§

Kapitels. 43
) Sutfjer mifmraudje fjier bie taicinifdje ©pradje unb

lege bie Zeitige Sdjrift miber it)ren ©inn unb Sßerftanb auc-.

Söofte man fagen, alte Gfyriften feien geiftlicrjen StanbeS in

?tnfef)uug tt)re§ (Miaubens unb ber Bereinigung in (Sfjrifto, fo

tonnte man mit bcmfelben 9M)te fagen, mir feien alle mit*

einanber im erften ©rabe bermanbt unb ©djmefter unb SSruber
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in bem einen Stbctm, ober mir mären olle abtigen @tanbe§, ba

mir alle einen gemeinsamen SBater, (Sfjriftum, Ijaben.

§atte Sittfjer ferner, um ben oon ben Ütümifdjen reklamierten

character indelebilis be§ s$riefterä al§ ©rbidjtung bar^utljun,

au§> 1. Sßetr. 2. behauptet, bafs mir alle burd) bie £auje Könige

unb ^ßriefter feien,
44

) fo meint Stauer bagegen, bie ©teile „ifyr

feib ein au§ermät)lte§ fßolt unb föniglidje 'prieferfdjaft" bebeute

etma fo oiet, als ob man fage, itm 2)eutfd)en feib ein faifertidje»

SReidj), momit bod) ntdjt gemeint fei, ba$ jeber SDeutfdje ein

Äaifer fei. £>esf)atb, fäüjrt er fort, ift e§ aud) nidjt maf)r, baf?

gefrfjrieben ftefjt, bie Saufe mad)e alle (Sfjriften ju Pfaffen unb

unb ^fäffinnen, fonbern ber (Sinn ift folgenber: ©ort fjat Wt3

gemalt ein ?Reid^ unb ein ^rieftertum; mer aber in einem Sfteidje

ift, ber ift barum nod) fein ®önig. Unb aus ber ßugefjörigfeit

gum ^rieftertum folgern motten, bafe jeber einzelne ein ^riefter

fei, bas fei jnft fo tt)örid)t, al§ menn man fage, bat?, meil ber

Äaifer au§ SBürttemberg ein ^erjogtum gemadjt, jeber SBürttem*

berger ein ^erjog gemorben fei. Unb matfje mirtlid) bie Saufe

Pfaffen unb Sßfaffm, mie finb benn bie gmölf 83oten Pfaffen

gemorben in ber Saufe? „@prid)ft bu, fie feien getauft morben,

fo §eig mir baZ in ber ^eiligen ©djrift, fcnft glaub' id) bir fo

menig al§ bu un§ glaubft. ®u millft un§ nichts otme ©djrift

glauben, fo milt id) bir aud) nid)t ofjne ©d)rift glauben, benn

ma§ bir redjt ift, ift mir billig".

9Ü§ gmeite 9ttauer ber Sftomaniften tjatte Sutljer be^eidmet,

„bafj fie allein motten 9)ceifter ber ©djrift fein, ob fie fdjon

it)r Sebetang ntcr)r» brinnen lernen, ©ie oermeffen fid) allein ber

Dbrigfeit, gaufein oor un§ mit unoerfdjämten SBorten, ber Sßapft

fönte mcfjt irren im ©tauben, er fei böfe ober fromm unb

lönnen bod) nid)t einen Sudjftabett baoon bemeifen. . . ©nun

ift e§ eine freüeltjaft erbtcr)tete gäbet, bafj be§ $apft§ allein fei,

bie ©d)rift anzulegen, ober itjre Auslegung §u beftütigen".45)

5Iud) Turner erörtert bementfpredjenb im gtoeitett 5Ibfd)nitt bie

grage, mer in „©pönen cr)rtftttc^en ©taubenS 51t erfennen

unb Irrtümer §u enHdjeiben fyaht". ©eine Stntmort ift

ftn^ unb bünbig: niemanb anber§ benn ©t. sßetruS nnb feine

9cad)folger, mie au§ ber ©d)rift teidjt 51t bemeifen fei. Senn im

flmueraii, äJhimer itnb bie [Reformation. ',\
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1 5. Kapitel ber 2lpoftetgefd)id]te tuerbe ergäbt, ba^ auf bem ftonjil

ber Slpoftel allein $etru§ ha% entfdjeibcnbe Söort gefprodjen Ijabe,

unb ©ljrtftu§ fetbft fjabe 311 $etru§ gejagt (£ufa§ 22. 32.):

„Sdj Ijabe für bid) gebeten, ba| bein ©taube nidjt aufhöre.

SDarum fefjre um unb beftätige aud) beine trüber", StuSbrüdtidj

fei eine fotdje S3eftättgung be§ ©taubem» traft bcr 3d)tüffet be§

£)immetreid>§ 8t. Sßetro gegeben, nid)t aber ber ©cmeinbe, beim

e£ ftcfjt gefdjriebcn: „Sßetre; bir null tdj geben", „.steifst Sßetre

bie ©emeinbe, fügt er jjinju, [0 baft bu red)t, ift e$ aber ein

eigner 9iame, fo baben nur red)t".

Tic brittc Stauer eublid), bau nur bcr Sßapft btä Sftedjt

babc, ein &on,nl 51t berufen, fällt nad) SuifjerS bisheriger 8tu3

fübrung don felbft gufammen. äfturaer feinerfeit* läf?t biefe

^frage offen. 3)enn es bleibe jmeifefljaft, ob [eneä "Kccbt bem

Raufte ober ber gemeinen (ibrtftcnbcit aufteile, „in meldiem ^meifel

etftdje au§ ©unft bem Zapfte $u biet geben, bie anbern, rote

Sutljer, au§ Ungunft bem Raufte ju oiel nebmeu". Sftan muffe

ba§ SKittel treffen, bem ^apfte feine ©ematt erhalten unb bod)

pgteid) amb ber Eljriftentjeit ibr mVebt mabreu. @5 tonne

febod) nur „$u einem SBunbfdjutj" unb ,m unfinuigem ^lufrubr

bieuen, menu mau mit 3d)iuad)büd)lein unb 8d)eltioortcn ber

©emeinbe geben roollc, mal billig ber Cbrigfeit jugeljöre. Tenn

bie beilige 8d)rift lct)re, baf; bie Uiitertbaueu il)re SBefdjmerben

oeruünftig oortrageu unb bie Cbrigfeiteu ibuen mit ibrer ©etoali

,yt £)ilfc toinmen foüeu, nid)t aber einen iokbeu Stufruljr erregen,

bcr bod) fd)lieülid) feine eignen Urbebcr oerjd)liugcu muffe,

2tud) feien Butt)er§ ©rünbe für ein MonjÜ bei siebte befel)en

blon 3d)cingrünbe. (53 ift „gräulid) unb fdjredlid) an^ufeljeu,

fo Ijatte biefer gefdjrieben, bafj bcr Dberfte in ber 6r)riftenrjeit,

ber fid) ©rjrifti Steltbertreter unb 8t. SßeierS Madjfolger rübmt,

fo roetttidj unb präcbjtig fäl)rt. . . (Sr trägt eine Dreifältige Ärone,

mäl)reub bie (jödjften Könige nur eine ilroue tragen: gteidjt fieb baZ

mit bem armen QHjrifto unb 8t. Sßetro, fo iftä ein neu gleidjen".46)

£yür ben ©tauben, meint äftumer bagegeu, fei bo§ bod) oöllig

gleidjgiltig. £ie brei fronen bebeuten bie beilige -Treifaltigfcit,

unb tein äRenfdj febe barin ein ßeidjen ber .vioffart aufcer l'ntber,

ber fid) nun einmal oorgenomnteu tjabe, alle S)inge jum Sööfen



35

§u fefjren. 3o ereifere er fid) aud) barüber, bafs ber s
}*apft fidj

bert Stüerfjeitigften nennen Caffe unb motte and) bie§ @tücf auf
einem Stongit öertjanbelt roiffen. 2So fjier bie £offart fiege, fei

ebenfalls unerfinblid), benn ber $apft fei ber ?üterf)eiligfte bod)

nid)t in Stnbetrac^t feiner $erfon, fonbern feinet 2(mte§.

_
3um (Sdjluffe roenbet fid) 9Jcurner enblid) an bie ©betreute

felbft mit ber 9)carjnung, ben ©tauben §u ncrfecrjten unb ju

befcfjirmen, inbem er fie fpöttifd) barauf fjinmeift, ba$ \a fintier

fie alle irjre§ abügen ©tanbe§ beraubt unb ju Pfaffen gemalt
f)abe. @r mieberljolt nod) einmal, ba$ Sutijer feinesmeg§ in

alten fingen Unredjt fjabe, attein er mifcbraud)e feine Äunft,

feine Vernunft unb bie tjeilige ©cfjrtft, um burct) ben Stbel bie

armen ©tfjäflem S|riftt gum Unglauben ^u Herführen, ©ottten

mir jebodj, fo ^liefet er, bem Potior Sutfjer, „ben mir für ein

©fori unb (Strr be§ beutfdjen £anbe£ galten", etmag zugelegt

rjaben, ba§ nid)t feine Meinung ift, fo motten mir brübertiaj

feine (Srflärungen annehmen; füllte er aber unfre brüberüdje

©unft üeradjteu unb gegen uns, mie er pflegt, feinen jomigett

ftopf braudjen, fo möge ber "KM ertennen, toa§ bie 53iÜigieit

erforbert. Unb er fügt tjingu : SDanftt niemanb biefe otme tarnen

erfdjienene (Schrift für ein (Sdjmadjbüdjlein tjatte, fyabc er bem

33ifd)of oou Strasburg 9iamen unb s£erfon befannt, bie biefer,

mo e3 it)m notmenbig fcfjeinen fottte, eröffnen merbe.

2)ie fadjtidjen Stusfüfjrungen ber (gdjrift fiub, mie man
fiet)t, §iemücf) bürftig unb (ebigtid) SSieberrjolungen be§ fdjou

früher ©efagten. Turner leugnet ba$ uon fintier behauptete

allgemeine s^rieftertum unb oerteibigt bas ^ßontififat
s^etri: ba$

ift ber bogmatifdje ^ernpunrt feiner Streitfdjrift. Unb er be=

megt fid) f)ier gan^ a'uf bem gleichen 93oben mie fein Crben»=

bruber 91(üelb, bem £utt)er in feiner <3d)rift „5Bom ^apfttum

51t 9ftom" geantmortet rjatte, unb mie (Sntüefter Sßrieriaä,

beffen fürjne Definition ber päpftüdjen 90cadjtr>OLlfomment)eit ben

testen Slnftofj §u ber (Schrift an hm ?lbel gegeben (jatte; e» tag

batjer für fintier fadjlid) fein 3lulaf5 oor, üüftraterS S3udj einer

©rmiberung 51t mürbiger unb ^mar ooltenb* nid)t, ba eä für

bie 2)i§fufjion and) nid)t einen neuen ©efidtfspunft eröffnete.

(Sigentümtid) ift and) biefe ©cfjrift nur burd) bie barin au£=
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gefprodjenen ga^lreicfjen ßugeftänbniffc unb burd) ben abermaligen

SBerfucf), auf ©runb unb roegen btefer mannigfadjen Söerü^rungS*

fünfte über bie Sefjre oon ber Äirdje ju einer SBerftänbigung

3U gelangen. (£s giebt ba§ aud) itjrem ganzen £on jene fdjon

merjrfad) erroafjnte Unfid)erf)eit, bie üor allem in ber 53erjanblung

ber Sßerfon Sutfjer§ braftifd) fid) ausfpricfjt. SttterbingS feb/lt es

uidjt an leibenfcfjaftlidjen unb biffigen Stugfäßen: id) erinnere

an ben Bergteid) mit (Satiüna ober an bcn SßaffuS über bat

Hofnarren, ober an bie foigenbe Stelle: „Sie malen ben ^eiligen

<$eift auf beut |mupt, als ob er aus bir rebete: nun merfe id)

erft, baft ber beilige ©eifi aud) unfinuig reben fann. £od)

jag id) bagu, mo bu luabr rebeft, ba rebet ol)uc ß^eifel ocr

ijeüige Seift au* bir, beim alte 2BaIjrf)eit ift aus ©ort, mo bu

aber nid)t ma()r rebeft, ba rebet fid)er ber Teufel aus bir, ber

ein Sßater ift aller ßügen. Tarum mbd)te idi raten, man malte

bir fie beibe auf bein ^paupt, ben (jeiftgen ©eift auf bie eine

(Seite unb ben Teufel auf bie anbre Seite unb bie Stabt Sßrag

in bie SJtttte". daneben aber immer mieber bie Beteuerung be§

üiefpelts oor Sutljerä ©eteljrfamfeit unb bie Serfidjeruitg, bah

er beileibe nid)t in allen fingen unred)t, fonbern tüelfad) burd)=

aus „ft>ol)l unb d)rifttid)" gelehrt liabc. Sind) &egeidjnet er biefe

33erüt)rungspuut'te mit aller njünfdjenättjerten £eutlid)fcit. Gr

erltärt ausbrürflid), bafs eS il)m nid)t in ben Sinn fomme bie

„Uebettl)ateu ber fttomaniften" ;m oerteibigen ober fie „in irjrem

•sDfrttnriu'en bjalsftarrig" gu madjeit. ©r roeifs fid) eins mit

2utt)er in ber fttage über ben SDftftbraud), „mit mand)erlei

Sd)inberei 9lblafi 511 geben" unb Seelen au* beut Fegefeuer ju

uerfaufen. 5tud) er oerurteilt 3)i£penfe unb Butterbriefe, ttudj

ben (Sülibat mill er prinzipiell preisgeben.' 25enn (jatte Sutfier

in Sad)en ber ßl)e ber Sßriefter ausgeführt, es fei bod) beffer,

ifjnen erjelicfje SBetber als Beifdfläferiunen $u geftatteu, fo bemerft

Süiurner bam: „bas lafj id) altes fielen, ba es bem ©lauben

roeber giebt nod) nimmt, unb mill bie gemeine ©jriftenljeit bas

gulaffen, fo bin id)S mol)l jufrieben". ^reiftdj meint er, bau bie

(£t)riftenf)eit nidjt ofjne ©runb oon ber Sßricfterfdjaft bas ©efiibbe

ber tfeufdjfieit forbere, bod) motte fie es im 9iamen ©otte§ ein*

l)etlig abtf)uu, fo Werbe bie ^riefterfdjaft gerne get)orfam fein.
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9(ud) mit ber „gütte ber ©efefce" f)ält er e§ mit ßutijer, beim

ba feien öiete (Gebote, bie ma()rtid) beffer abgettjan mürben. ÜRur

alljntnet mürbe jetjt gegen bie gefdjriebenen ©ebote gefimbtgt

nnb e§ märe bringenb 51t münferjen, man rjebe fie güttid) auf,

bam.it bie ©eroiffen biefer Sünben tebig mürben. Sßon bem

Söann enblidj mill er fjier fcrjmeigen, ba er in einem anbren

53üd)tein barüber 51t reben beabfid)tige. „£a§ [age id) aber mit

oottem SDhmbe, bafj ber SBcmn atfo oeradjtet ift, baran fjat niemanb

fdjutb, benn bie ©eifttidjen nnb SBifc^öfe, bie Um fo leichtfertig

nnb oft nur um brei föafetnüffe nnb gmei Saubenbred braudjen

ober richtiger mißbrauchen. SDarum fjat fidj bie ©etftlidjfctt gar

nidjt§ ju beftagen, ba niemanb baran fcfjulb rjat, benn fie

fetter".47)

Sutijerä Schrift an ben Stbel mar p Anfang Cftober feine

große lateinifdje SReformationsfcrjrift oon ber ba bntonifdjen

©efangenfdjaft ber Äircrje gefolgt, feine geiftesmäcrjtigfte unb

in gemiffem Sinne rabifatfte «Sdjrift, mit ber er feinen SBrucf)

mit ber römifdjen Äirdje befiegette. ilnb e§ ift eine auffallenbe

(Srfdjeinung, bafs eben biefe ©djrift in Turner itjren SBerbeutfdjer

fanb.48 ) 9Kan tjat befannttidj au§ biefer 33jatfct(f}e eine ^eitroeilige

Hinneigung unfrei grangi§fcmer§ inx Deformation folgern motten,

unb man barf, mie mir fdjeint, biefe 31nnafmte nidjt ofme meitereS

oon ber |janb roetfett. Stoer immerhin ift in biefer 5ra9 e ntcmd)c§

bunfet, fo bafj man über Vermutungen fdjmertid) t)inausfommen

mirb. Srtjatten finb uns nur ein paar Steuerungen, bie auf

bie ©efd)id)te biefe§ ©cfjriftcrjens einige! £id)t merfen. Sutfjer

ermähnte bie lleberfet$ung 1522 in feiner „5(ntmort beutfer) auf

Äbnig ^einridjs oon (£ngtanb 23ud)", inbem er bemerkte, bafj e§

ifmt, obmofjt er baZ 2id)t nidjt fdjeue, nidjt gefallen fjabe, bafj

jene Sdjrift öerbeutfcfjt morben fei, meil e§ fein giftiger $einb

getljan rjabe, um ifjn m fcfjänben, unb
, r
gar feiten troffen mirb,

ma§ id) felbft nidjt oerbeutfdje". Erregt replizierte ätturner barauf

in feiner <Sd)rift „£b ber Slönig aus ©nglanb ein ßügtter fei

ober ber Öutrjer": 4 ") iiutrjer itme ifmt llnredjt, menn er i(m

feinen giftigen geinb nenne, ba er feines Stafdjen $eiub auf

erben fei. Sind) Ijabe er in feiner $erbeutfd)ung ber babt)louifd)eu
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©efangenjtfjaft Sutf)er§ äBorte nicf)t gefö(fd)t, fonbern fein fiatein

nad) feinem Vermögen ins £eutfd)e übertragen. „3ft if)m bas=

felbige Söucf) gur Scbanbe, fo bat er fid) fetber gefd)änbet unb

ntcfit id), ba id) feines 33ucr)§ fein Wadjer, fonbern ein keimet fd)

gemefen bin". S)a$u fommt ferner als britteS 3euÖn^ e"lc

Steuerung 9JUd)ae( (Stiefels, ber in feiner „Waixooxt auf

Xf). SOhtrnars murnarriferje pjantafet" 50
)

gegen ben Ucberfefcer

gang bireft bic Auflage anf ^äffdjung ergebt, boti ber er fid)

mit eignen Singen überzeugt fjabe. SBeftreite üDhtrner ba§, fo

tfme er eS als ein
r
,uufd)ambaftiger 9ftenfdj". „Seine ,\>aubf dirtf t

bjab id) gefeben, in ber id) fein ^oSbjeit erfunben bab. . .

3öiemo()t e§ nid)t alfo gebmeft mürben ift, als biefer gälfd)er

gefätfdjt jjat Steffen mag man Üjn überführen mit feiner jjanb*

fdjrift, bie er als ein red)t gebeutfdjt äßerf für fieben (Bulben

in bie Trurferei öerfauft bat." Unb cnblicl) beutet eine üftotij
51

)

barauf l)in, baf? fid) Sebaitian SBrant meilmürbigermcife bem

SDrud ber Ucberfe^nng anfänglid) miberiet.U ,^u fjaben fdjeint,

mofür bei ber bon ihm geübten Weitherzigen (lenfurprari* ein

triftiger ©runb gunädjft nid)t erfidjtlidj ift.

So meit bie Quellen, bie für bie g-eftfteltung beS Sad)=

nerlialts menigftenS einigen Inhalt bieten. ßu9^ muffen mir

aber aud) bie Taten im Sfage begatten. Ta ßutfjerä de cap-

tivitate Babyloniea in hm erften Cftobertageu ausgegeben mnrbe,

fo mirb äRumer fie oermutlid) in .'panben gehabt baben, nod)

ebe er feine „(Sbrifttidjc unb brüberlicbe Grmalrmmg", bie bas

Smpreffum oom 10. JJcobentber trägt, in ben Xrurf gab, mäbrenb

ber Aufruf an ben 2(bet, raie aus bem lert ber „Srmarjnung"

ftar fjeroorgeht, trjm erft jufatn, als jene nahezu ooüenbet mar.

(5s ift bemnad) immerlüu mögtid), bafj er fid) unter bem erften

unmittelbaren (Sinbrutf jener gemaltigen Schrift oon ber babtj(o=

nifd)en ©efangenfdjaft atSbatb an bie Ueberiet.uing madjte, baB

biefe aber fteden blieb, als irmt über ber Arbeit bie gan^e £rag=

meite bes fiutrjerfdjen Angriffs 511m 93emuBtfein tarn, unb bafc

fief) baburd) ber Trucf bis §um 9(nfang beS folgenben SafjreS

toer§ögerte. 3hn liegen ju laffen lag nicfit in feiner an bie

Deffentttdjfeit bretngenben 5Irt, aber er mochte nun roobt in ber

%$at beabfid)tigt baben, burd) ©infdjiebfet unb 35erbref)ungen bie
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<Spifee ber Ueberfetutng gegen Sutfjer }it fefjren unb bamit fein

©emiffen %a reinigen, £enn ©tiefet! pofitiöer Eingabe jn mifc

trauen, liegt fein ©runb bor, unb e§ ift immerhin djarafterifttfdj,

bafc SDhtrner fetbft in jener 23ermat)rung Sutljcr gegenüber fid)

gegen einen SBorluiirf Oerteibigte, bcn biefer gar nicfjt erhoben

fyatte. §ier fdjeint if)in atfo ba* böfe (Settnffeti einen Streif

gefpiett unb feine an* unbekannten ©rünben vereitelte Stbfidjt

oerraten ju tjaben. Unb au§ biefer bemühten |yäljct)itng erftärt

fid) öteöeidjt and) ber SBiberfbrud) 95rant3, benn feine et)rlict)e

Statur modne Sebenlen getragen bjaben, ein fo unlauteres 9Jlad)=

roerf burcr) feine £ruderiaubni§ 31t beden. 2)ocr) fommen mir,

roie gefagt, über ein non liquet ntct)t f)inau§, benn e§ ift anbrer=

feit^ebeufo gut mögtid), bajä e§ fid) bei biefer Ueberfe|ung für

SDhtrner lebiglid) um eine ©elbfpefnfatton fjanbelte. ^ebenfalls

tjaben mir t)ter bie merf'mürbige Xfjatfadje, bafj biejenige ©cfjrtft

Sutfjer§, bie ben SBiberfprud) jmifc^en ber ganzen römifdjen

§etf§tef)re unb ber I). ©djrtft aufbedte unb am Üttjnfteu gegen

bcn rötnifdjen 5(ntid)rift §u gelbe 50g, burd) ben äftann oerbeutfdjt

unb baburd) ben meiteften Greifen jugängtid) gemadjt morben ift,

ber §u gleid)er ßeit ibreu SBerfaffer aU aufrüfjrerifdjen Gatitina

unermübtid) befefjbete.

Unb §u einem neuen 9lusfalt gegen fiutfjer bot fid) eben

jetjt abermals bie ©etcgenfyeit. 9(m 10. ^egember 1520 fjatte

Suttjer bie „futjnfte feiner Srjaten" oottbracfjt unb bie päpfttidjen

^Red)t§büdjer mitfamt ber 53 a n n b

u

II e b e n g I amm e n ü b e r g e b e

n

morauf er über biefen Schritt atebatb (ateinifd) unb beutfefj

SHedieufdjaft ablegte. 52) £>er ©inbrud biefer 2>emonftration mar

ungeheuer. @r Ijabe fid) tjod) gemunbert, nerftct)erte üölurtter,

ba$ ein üDtoifdj fid) unterftauben fyabt, ba§> geiftlid)e $Ked)t ju

oerbrennen, unb feit er ber £fjat oerfid)ert morben, rjabe trjn

„£ag unb yiad)t gebürftet", bie ltrfad)en, marumba» gefd)et)en,

^u erfahren. 9cun machte er fid) über 2utt)er§ Sftedjtfertigung fjer

unb betfafj jeben Prüfet mit feinen (Stoffen, bantit ber gemeine

äftann ermeffen fönne, ob jene Xfjat bittig ober unbillig gefd)ef)eu

fei. ®d)on am 17. gebrnar 1521 fonnte feine Srmiberung 53
)

ausgegeben merben.

5(ud) t)ter mieber tritt überalt ba§> 93eftrebeu 51t Xage,
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SutfierS Sefire afö aufrüljrerifd) bargutrjun. ©leid) in ben erften

brei Slrtileltt fei e§ t)anbgreiflid) gu fpüren, ba§ ßutfjer ben

ilaifer miber ben $apft tje^en roolle, bod) fei gu fjoffen, baf3 ber

aÜntädjtige ©ott beibe «päupter ber (g^riftenjjeit in fctigem grteben

bewahren toerbe. £atte fintier ferner im 21. Strtifet nadjgemiefen,

bafe ber $apft fid) be§ „römifdjen 9veicf)e§ ©rben" nenne, fo

behauptet Turner aud) l)ier, nadjbem er feinen ©egner über bm

Unterfdjieb oon successor nnb heres belehrt f)at, baB er fofd)e

Unioatjrfjeit nur fdjreibe, um ben friebfamen ®önig nnb fiaijer

mit bem ^apfte gu oeruneinigen, tote berat alle feine Prüfet

nur 51t Slufruljr nnb unerhörten Neuerungen bientid) feien,

unb gum ©djtufc rekapituliert er ben gefamten Snfjatt ber ©djrift

bafjin, baft fie lebigtict) barauf abgiete, bem ^apftc feine Dbrigfeit

gu neunten unb ttjn bem ßaifer gu unterwerfen, beSgleidjen alle

©eifttidjen ber Weltlichen Dbrigfeit. @r (SDcurner) aber fpffe,

ba§ „fromme unb friebenreidje Sötut au§ Defterreidj" toerbe

©otte§ Orbnung auf förben ben Vorrang laffen.

Sn ben einzelnen ©toffen begegnen wir gmneift Söieberfjolungen

beffen, wa§ äJfttraer bereits früher gegen Suttjer oorgebradjt l)atte.

Unb unter ben alten Vorwürfen fterjt natürlid) nüeber ber oben*

an, bafe Suttjer bem s
|3apft gu üiet beilege unb alles gum 23öfen

fetjre. ÜDcitfgünne er bem ^apfte bie rjödjfte Dbrigfeit, fo möge

er Sfjriftum barum fdjetten, ber fie irjm gegeben fjabe. „SDteinftu

fein perfon fo fdjweig id), meinftu aber bg babfteutf)um onb bie

fjöcfjft oberfeit bnferS glabenS oon (Sfjrifto erftifftet fo laß id)

bir baZ in feinem weg gu, ba§> oon eindjerlet) mifwrud)* falben

ba% fol abgetrjon werben, baz Grjriftug off gefegt fjat, fünft

miefte man aud) ba§ fetjfertfjum abtl)un, wenn roir einen böfe

let)fer fetten." ©benfowenig fcfjlt ber anbre SBoriuurf, bafa Sutfjer

bie ©djrift roillfürlid) bretje unb roenbe. „3)u mad)ft bir fetber

ein tjeilige gefdjrifft, rote fie bir bienet, ba% bir nit gebüret."

£ie legten Slrtifel enblidt) erflärt Turner inSgefamt für erbietet"

unb niemanb toerbe Sutljer feine Behauptungen glauben, aufeer

jenen leichtfertigen Seilten, bie alles glauben, was man itmen

oorreber. „SDarumb fife niber onb betoer mit ber gefdjrifft bie

articfel fo bu bem bapft onb bem geifttidjen redeten mit ber

oumarrjeit feljcfjltct) gu geleget tjaft, roenn mir bg oon bir febjen,
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fottu ön§ on antroürt nit finbcn mie faft bu fdjettig mieteft roiber

alle bie fo toiber bid^ fd)ribcn."

@r fdjliefit and) f)icr mit ber SBerfidjerung, baB, menn man
ber Körner ,,überfd)roäng(icfjen ÜDcife&raud)" inS fiäb fürjre, er

fid) nie „um ein |jaar" unterftanben f)abe, biefen gu tiertreten

imb boJ aud) fürber nid)t tf)iin motte. 2utdj liier erffärt er ficf)

einoerftanben mit 2utf)er§ ^orberung (im 17. Strt), bie oielen

gaftengebote u. f. tu. abguttjun : man muffe ben ^apft bemütig

bitten, baB er uns biefer Söefdjmerben öäterftdj enttebige. „2)an

id) ie and) ein bentfct)er bin, bie binfiar ber faften nit rjod) feint

geriemet morbeu." Safe aber ba§ geiftftdje Redjt miber bas

(Soangetium fei, müßte anberS bemiefen werben, al§ es £utf)er

in feiner Rechtfertigung gettjan i)abc. £ier r)abc er nur leeres

©trof) gebrofd)en. Unb nur um ber SßoJfjrfjeii mitten fjabe er

(ÜDämter) aüebent, mas er für Umoafjrhat balte, in befter ÜReinung

toiberfprodien, „ats mir ©ort an meinem testen (Snbe gnäbig

fei" (Sr fjabe e§ feinem ÜJcenfdjen §u Seib ober Ratfjteit, noer)

jemaubem ju Jörberuug ober ©unft gettjan. 2öa§ er t)ier

gefdirieben, fei in „eilenber, gemeiner Rebe" gefdjefjen, boefj behalte

er fid) bor, ficf) in anbern nadjfotgenben S3ücr)ern beffer ju

bettarieren.

Unfrei ^tanjiSfanerS rürjrige Scrjriftfteüerei mar ßutljer

nict)t unbefannt geblieben. ©djon am 4. Xe^ember 1520 fjatte ifmt

SQSotfgang (Eaoito 54
) aus 3Kaing oon ben erften beiben Sdjriften

9)curners Rad)rid)t gegeben unb ilm ntgteief) über bie Sßerföntidj*

feit be§ ©ctjreiberö bat)in orientiert, baB fein Ruf nidjt ber befte

fei. Rod) eingefjenber tjatte ©nbe bes Sarjres ^etrusgrancisci

aus ^agenau an fiuttjer beridvtet, 55
) inbem er irjm sugleicr) bie

beiben Sdjriften „SBom ^apfttum" unb „Sin ben 5(bet" über=

mittette. ßtoar jtöeifte er nierjt, fo fdjrieb er, baB Sutfjer fie

•bereit* befi^en roerbe, bod) merbe ifmt morjf ber Rame be§ $er=

faffers nierjt befannt fein, bo beibe Sücfjer anontom erfdjienen

feien. SBermutlid) fjabe Söcurner feinen Ramen aus bem ©runbe

üerfdjüriegen, roeif er ben 3tu§gang bes" §anbefs abmarten motte:

unterliege er, fo braudie niemanb §u miffen, baB" er ber Sßerfaffer

fei; bleibe er aber Sieger, fo gelinge es it)m oieüeicfjt, eine
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«Belohnung oom ^apfte f)erau§gufd)fogen. (Sine ?(ntmort Supers

ttterbe oon oieten gemünfdjt, ntdjt al§ ob SDhmterS ©efdnoäü

biefer ©fjre inert fei, fonbera nur, banrit Sutbjer feinem Tanten

biefelbe llnfterbtidjfeit öerleitje, mie ben dornen ber ©tjlfoefter,

(Scf, ©mfer, SCfoelb unb anbrer.
r
,$Dju§ ber greunbe megen.

2)enn fdjon rürjmt fidj jener roeit unb breit, bafs er bidj über=

mitnbcn \)abe." Unb and) biefer 93rieffd)reiber roeift jnm ©djtuffe

nad)brücfltdj auf be§ 3?rangt§faner§ fdjfetfjten ßeumunb t)in: in

Strasburg roerbe er oon aller SBelt oeradjtet unb auSgeladjt.56)

3}od) Sntljer tjatte junädjft tmd)ttgere§ ju tt)itn unb er=

luätjnte nur gan^ gelegentlich biefen neuen ©egner in Briefen an

@taupi|, Sofjann Sang unb ©pafatin. 5 ") „SDhtrner beradjte

id)", 5S) fo fd)rieb er an ben (enteren unb fügte ettoa§ fpater

f)inju: (Smfern motte er feiner „unfaubcren Verlogenheit" wegen

antworten; 9Jiitrnern jebod) tonne er§ nod) ntdjt unb tote tonnte

er» überhaupt Sitten?59) Qdd) blieb er itjtn bie (Srtoiberung

nicrjt fdjtttbig, benn gu (Snbe Wäx^ 1521 erfd)ien feine ©djrift:

„Stuf baZ überdjrifttidje 93ud) Socfö ©mfer§\60
) bereu (e|ter

SIbfdmitt „?In ben 9Jcitrnar" überfdjrteben loar. Stuf wenigen

(Seiten rjätt er rjter mit äfturnerä langatmiger @d)reiberet 9(b=

redjuung: mit fouoeriiiter Ironie, in fjetterfier Saune unb mit

jener inneren greiljett, burdt) bie felbft feine berbfte unb riicffidjtS»

tofefte Volenti! geabelt toirb.

Sn treulterjtgem ÜEone t)ebt er an, äJhtmet möge nur ntdjt

glauben, ba£ er (Suttjer) feine gute 9Jteinung oeradjte. 2)enn

auf§ erfte UM motte er iljm glauben, trolj allen, bie it)it cmbetS

abmalen, $war fei er (Sntfer§ ©efett, inbem er gleid) biejetu

feine ©adje auf 3JcenfdjenM)re unb ©emol)nl)eit ftelle, aber er

lüge wenigften§ nidr)t mie Gntfer, 61
) unb barum folle il)tn benn

and) Ijiemit eine Antwort 51t teil merbett.

ßunädjft giebt Sutrjer eine fdjlagcnbe ßliarafteriftif ber

%aftit, bie jene beiben ©egner toiber ilm anmenben. ©djon
üorljer Ijatte er gegen ßtnferS forttoäl)renbe Berufung auf bie

©etoofjnfjeit treffenb bemerft: ,,3d) fidjt ben ^riefterftattb an,

ber ein Urfad) unb S(nl)eber getoefen ift biefer ©ewotwrjeit, unb

ntdjt mieberum. ©0 anttoorteft bu mir burd) bie Qkwof)tttteit.

3)a§ ift eben, afö menu id) fprödje: ber Ütocf fott ben ©djnetber
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unb ber @djuf> fott ben ©djufter madjen." 3« äfjnltdjer SBeife

leuchtet er je|t Turner Ijeim : „3()r feib mir rounberttd)e ®rieg§*

[eute. . . 3dj fütjre ©djrift miber eure äftenfdfjenleljre unb ©eroot)m

fjett, fo fahret if)r einher, afö bjättet tljrS erftritten, bie äftenfdjenteijte

unb @emorjnf)eit fei recfjt imb bringt mid) nur auf bie $o(ge

unb mottet bamit mid) oon ber @cf)rift reiben. §i(f ©ott, fann

id) eud) bcnn nidjt in bie (Sdjrift bringen?" Unb uocf) braftifdjer

fenngeidjnet er bie Xaftif 99htrner§ mit ben SBortcn: ,,3d)

fd)(age eud) an bie Söpfe, fo oerbinbet ifjr bie ^üfee. Sdj günbe

ba§ Tad) an, fo töfd)t irjr im Setter. SSie? mottt ifjr gaftnad)ts=

fpiet au§ beut ©rnft machen? . . . Sieben 23rüber, trinft ifjr

au§ lebigen Scmbeln unb jäljlet ©clb au§ leeren SEafdjen; bie

Äunft hab id) nod) nidjt gelernt."

SBir erinnern un§, bafe SDtunter mieberbjott mit §toetunb=

breifeig ©djrifteit miber 2utt)cr gebrofjt bjatte. Db er, fragt

ßutfjer barauf, glaube, üjn bamit ab,mfd)reden. „.fräftft bu mid),

lieber äJhmtar, für ben Starren, baf3 id) mit bir ober jemanb

barob ftreiten motte, mer am meifteu fdfjmä^cn unb ha* (e|te

Sßort begatten fann? ©ofdjer ))\ui)m märe bir orjnc 9lot geroefen.

©3 ift fünbig genug, meun man bidj nad) beiner 3muJen Stegen

fottte, mo ber §lusfd)lag Einfallen mürbe. ©3 ift möglicher, bafj

ber SRljein oerfiege, beim hak bir§ an ^Sorten gebreche. . . 3d)

ad)t aber, fottteft bu mit (gdjriften rjaubeln, e§ mürbe bir baZ

2rip(ijieren berjenb oerget)en unb an einem ^apierbogen oiel

Ütaum* übrig bleiben. . . ßafj ben fdjruätügen SBortler &r)oma§

ÜDhtrnet bar)etm; miberlege meine ©rf)rift mit befferer ©djrift,

geig beiner Setvre ©runb an, faf)r ljerau§ an§ Sid)t . . . Sd)rift,

ÜDiurnar! sDcurnar, ©djrift! ober fucr) einen anbern Kämpfer.

Sd) §ab mefjr gu t()itn, benn beine§ fdjriftlofen ©efdjtüäp 31t

märten."

9tad) biefen perfonüdjen Sßorbemerfungen fommt Sutfjer gur

<£ad)e felbft. (Sr t)abc bie djrifttidje Äirrfje eine geifttidje $er=

fammtung genannt, morüber SKurncr fpotte, er motte eine Äirdje

bauen, mie tylato eine 8tabt, 62
) bie nirgenb§ märe, mäfjrenb bod)

bie cfirtftücfje Sirdje oljne (eibtidje ©tobt, Dfaum unb ©üter nidjt

befterjen fönne. SBctrum aber antworte er nierjt auf feine 8prüd)e

Gpf)ef. 6, 9, SutaS 17, 20-21 unb (So. Sof). 3, 6.? „333ie bünft
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bidj, 3Jhmtar? Sdj mein, bu. reitcft nun and) fein einher mit

beiner ftirdjeu auf teibftdjen «ßferben, ©tobten unb türmen. . .

ßeig mir einen 23ud)ftaben in ber Sdjrift, baf? seittid) SRaum,

(Statt ober ©ebäu 31t Siirdjen gehören, ifo null tri) nid)t mefjr

forbern unb Mb folgen". Unb in faft mörtlidjer lieber-

einftimmung mit feinen Ausführungen in ber Sdjrift „SBon bem

^apfttutu 31t 9tom" 63
) fafet er nochmals feine 2ef)re 0011 ber

Äirdje baf)in Rammen: „Sitte Gbriften in ber SBelt beten atfo:

3dj glaub an ben Zeitigen ©etft, eine fjeilige cf)rtftltcr)e fttrdje,

©emeinfdjaft ber fettigen. 3ft ber Slrtilel toafyc, fo folgt barau«,

baft bie ^eilige djriftftdje Äirdje niemaub fetjen fanu nodj füt)len,

mag aud) nicbtfagen, fiebe, rjie ober ba ift fie. Senn toa§ mau

glaubt, bas fiebet ober empfinbet man nidjt. . . SBieberum, tt>a§

man aber fiefjet ober empfinbet, baZ glaubt man ntdjt. Sft ba§

nidjt flar genug, lieber äfturoer unb ©rnfer?"

Sutber menbet fid) bann §« 9)tater§ 23emei*füf)rung au§

9Jtottfj. 16, 18; Tu es Petrus. „3dj Fjabe, fd)reibt er, in ber

ganzen Scbrift feinen ftärferen Xejrt miber ba§ Sßapfttum, beim

eben biefen Sprud), meldjen bu für ben einigen, ftörfften ©runb

be§ ^apfttum* fjättft". ©r t)atte fd)on borljer 64
) ©tnfer gegen*

über feine Stellung 51t ber grage be» Sßonttftfatg ^ßetri uu,^uei=

beutig flargelcgt. Se§ 9(poftet§ Aufenthalt in 9tont öermöge

roeber er nod) fonft jemanb ju bemcifen. (Sr fei aud) fein

Strtifel be* ©tauben*, unb niemaub fei beefjalb ein ftefcer, meit

er nid)t glaube, bafs SßetruS je 31t 9tom gemefen fei. Sa§

fidjerfte fei, man laffe bie grage offen, beim mir fiub nicfjt

mebjr fdjulbtg gu glauben, al§ ma§ un§ ©Ott in ber Sdjrift ju

glauben geboten f)at. ,,3d) adjte aber, Ijatte er hinzugefügt, bafe

an§ fonberlid)em 9mt ©otte§ gefcfjetjen fei, bafj St. SßauutS unb

nid)t @t. betrug SRomfafjrt in bie Sdjrift fommen ift. Senn

er bat mofjl norgefeben , tote bie ^apiften mürben barauf il)r

s$apfttum bauen. 2)arutn f)at er fie in Sred unb Sanb gefegt,

etje fie angefangen ju bauen unb feinen gemiffcn ©runb gelaffen.

Senn mo nid)t gemifrtid) mit ber ©djrift mag eruüefcu merben,

ba^ St. Sßeter ju SRom gefeffen l)ab (at§ nid)t möglid) ift), liegt

ba§ ^apfttum fcbon im &atf) unb ift ganj nichts". |>ier nun

mieberl)olt er nod)inal§ SäJhxmer gegenüber: meun be§ ^apfttum§
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©ebäube nur auf jenen ©prudj gegvünbet fei, fo fei e§ gerabe

fo, als ob ein toder 9Jcenftf) einen 8trof)t)ut aufs Reiter fe|e.

„äftir gilt ber |>aur>tfprucf) Gfjriftt mefjr, benn alte Sefjrer unb

SBäter, roie bjeilig unb gelehrt fie immer fein mögen. Gfjrifti

SBorte finb Hat genug unb bebürfen feiner ©(offen. 9?un tfni

beinen gteifj mit alten ^apiften, unb richte mir baz ^apfttum
roieber auf biefen <Sprucf) unb marf) bein 3Bort roalrr; fonft miß
idj bir auf fein anber -Ding antmorten".

ßum @d)(uB mirb Turner bie Slnbeutung ntcfjt erfpart,

roie anbre Seute über fein 33ücf)tein urteilten, unb Suttjer fügt

3um 23eroeife beffen etliche Meinte bei, bie tfjm oom fHf)eiti fjer

pgefcfjicft morben feien, um ifjn gu überzeugen, bab eine SKntroort

feinerfeits auf SJhirners Schreiberei burcfjaus ntct)t oon nöten fei.

Softor Turner, nne td) beriebt,

£at aber ein 9?acf>t gfcf)lafen nta)t,

3^ei neuer Sudlern ;$ugertcf>t,

S)ar3u er fidj faft t)ocf> erbrtcbt,

Softer £utr,er<o Schriften anficht,

Sßietuob,! er ganj barneben fttdjt —
fo beginnt biefer „Üieim oon Xoftor ültturner", unb anfnüpfenb

an bie $erfe:

SBerbunfeln nnü er b,elle§ £icf/t

@o ficf)g verbergen (äffet nict)t —
befcfjtiefet Sutbjer bas 23ücf)tein: „C, beffert eu4 lieben 53rüber,

bie ©cfjrift fommt an ben Xag, ber 2ftenfcf)en 5(ugen machen auf:

it)r roerbet eure (Sachen muffen anber» fcfjmücfen, ober bas rjelle

£id)t roirb euef) 51t
fRauben machen. 3d) marne euef) treulich".



Drittes finpitrl.

„Wnvnavv".

2(d) bu armer 9)}3S3t9tor toa§ §aftu getfion,

2)a<§ bu olfo bltnb in bcr fettigen fcfjvift btft gott?

Seg muftu in ber futten Ifyfcen pin,

2Uler gierten MURRNARR muft bu fin,

Db,e b,o lieber ÜJhtrnar —

fo fdjtoft ein ffeineS fotemifdje», im $esember 1520 erfä)ienene§

©djriftdjen 65
) tütber Turner bon 9ftattf)ia§ ©nibinS, ber

biefem $u Anfang be§ nädjften SatjrcS unter bem $feubon)nn

!Rapf)ael 3Jhifäu§ bie öri|ige ©pottfcfyrift Murnarus Levi=

athanß6
) folgen lief?. SDer Sßerfaffer führte fid) fetbft at§ alten

Söefannten unferS Sftöncp ein, ber üor ßeiten mit tfjnt in SBafet,

granffurt uub Xrier in „großer grreunbfdjaft" gelebt tjabe; er

fjabe be§t)ülb aud) feine§meg§ einen perfönftdjen §af? gegen irjn,

fonbern fei nur ber ©otteSläfterung gram, burdj metdje 9Jhtrner bie

eoangelifdje ßetjre unfrei |jerrn 3cfn ISIjrifti unb St. s4>auli

beftedt tjabe. Stber beuuod) fiub beibe ©Triften uott öon perfönüdjen

3(u§fällen unb ©djmäfmngen. Spüttifd) erinnert ©nibiu§ in ber-

Defeiisio feinen ©egner an beu Raubet mit SEBimpfeling ; er

tjöfjnt über fein barbarifdjes Satein; er wirft ifnn feine ."pabgier

oor, \a befdjutbigt ifm bireft nur um (Mbe§ mitten 311 fdjreiben,

unb läfjt e§ enbftdj bafyingcftcttt, ob feine Unuriffenfjeit ober feine

Unüerfd)ämtf)eit größer fei. Unb im Murnarus Leviathan, in

bem er nebenbei aud) ben Strafjburger Streiften SBebbel auf§

Äorn nimmt, jeidjnet er ein £eben§bitb SOhtrnerS, ba§> ^tuar nidjt

nur in feinen äufieren Umriffen, fonbern aud) in gafytreidjen

Details auf einen gut orientierten SSerfaffcr fdjliefjen täftt, aber
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bod) burd) ba§ emfige ßufammentragen atte§ üblen ÄfatfcrjeS

unb burd) feine tenbeugtöfe Ausbeutung al§ f)iftorifd)e Duette

einige* ÜDäfstrauen erroecfen muß. ©ntbiu§ tjatte batnit nidjt nur

bas Signal §u beut litterarifdjen Äleinfriege reibet Sücurner gegeben,

fonbern er fjatte gitgfeid) aucf) ben nacfjfolgenben ^ßampt)letiften

ba§> SRoterial unterbreitet, ba§ benn aucf) in ber an SJcumers

tarnen fid) anfjeftenben Satiren* unb ^asquittenlttteratur auf»

grünbtidjfte oermertet roarb.

3)et öon äfturoer toiber ßuttjer begonnene Streit rourbe

oou nun an merjt unb mefjr auf bas rein perfünlidje ©ebiet

fjtnübergefpiett ; er nmrbe gubem mit einem male auf bes ^Barfüßers

^eimatBoben übertragen, roo er nun bei ber perfönlidjen Stellung

be* öiel augefeinbeten ÜDfanneä rafdtj einen ganj befonbers heftigen

unb geregten (Sljarartcr annehmen mufjte. (£§ ift in biefem

Streit auf beibeu Seiten öiel gefünbigt roorben, unb baB an

beut gerjäfftgen, auf§ fdjärffte pcrföutid) &ugefpt|ten £on ber

S)t§htffiou 5iinäd)ft biejenigen bie Sdjulb trugen, bie fid) bem

rüfjrigcn ituttenträger gegenüber ju Gittern £utt)er§ aufroarfen,

ift uubeftreitbar. Stber biefe§ jäfje 2o»bred)eu bes tauge oer=

fjaltenen SngrimmS, ber fid) nun tu Spott unb §ofat unb in

ben rücffid)t»tofeften 3uoeftioen Suft madjt, mirb uu§ bod) ange=

fidjt» ber ganjen Sßerfönlicrjfeit be§ atfo Angegriffenen einiger*

maßen erflärlid). sJcod) überall rjatte SDcurner Anftoß erregt;

überall (jatte er eine Sftotte ju fpielen oerfud)t, bie mit feinen

ßeiftuugeu uid)t im minbeften im ©tnflang ftanb; überall fiatte

er Raubet angebettelt, l)atte in alle SSiffenfdjaften l)ineingepfufd)t

unb überall burd) fein breifte* unb öro|ige§ auftreten Aergerni»

erregt. Selbft mit feinen Crbensbrübern, benen er ein grünblid)

unbequemer ^ausgenoffe fein mod)te, fjatte er niemals auf einen

leiblichen gufe tommen lönnen, oielmet)r aud) tvier ftant unb

£aber o()u Unterlaß. Q%u tarn enbüd) ein fjödjft bebenllidier

fitttidjer Seumunb, ber fid) nun einmal unentrinnbar an feine

gerfen gebjeftet (jatte — lein Söunber babjer, bafs bas alles nun

jufammenlam, um ben neuen Streit ju oerbittern unb 511 üer=

fdjärfeu unb bau nun jugteid) and) bie Erinnerung an alles

bas, toaä il)m l)ier unb bort Uebtes nadjgefagt morben mar,

auf3 neue lebenbig mürbe. So lonnte es benn tommen, bafc
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gerate er für bie ßeitgenoffen unter allen ©egnern ßuttjerä ber

populärfte nnb äugleid) ber öerädfjtttdjfte ronrbe unb bafe er nun

aud) in ber ^ampfjletlitteratur jener £age eine «Rolle fpietcn

mufete, 31t ber Hjn feine anti{utt)erifd)e Sdjriftftetlerei allein

fd)tr>erlid) Berechtigte.

Srjnt fetöft mußten jene beiben, in Strasburg üietfad) oer=

breiteten $fugfd)riften gerabe megen feiner ofmef)in Ijeiflen Sßofttum

boppelt empfinblid) fein, bod) roar§ immerhin ein f(einer Eroft,

batf fie banf if)rer fateinifd)en gaffung auf engere Streife befd)räuft

blieben. 916er rafd) folgten nun Sd)lag auf Sd)tag aud) ein

paar bitterböfe beutfdje Sd)riftd)cu, au§ benen ber tum ©tttbiuS

au§ 2Bimpfeiing3 Epigramm toieber aufgeftoberte Spottname

„Sffturnarr" nod) tueit lauter unb in meit größeren Streifen

roieberflang. 2(t§ SJcurnarr figurierte er nun fortan in ber ge=

famten Streitlitteratur jener pa§quiftenreid)en ßeit, mät)reub

er gugleid) in ber bilbtidjen SarfteÜwtg einmal mie bas anbre

mal mit bem £a£enfopfe erfdjeint, unb fomit balb at§ SKarr,

balb aU Stater nerfpottet mirb. Sd)on auf bem £)otäfd)nitt ju

ber (Satire „ba§> SSolffgefang", 07
) bie am €berrt)cin in ber

gtueiten £älfte be§ 3at)re§ 1520 eutftanben tft, erfdjeint ein bie

Saute fd)lagenber 3Jcönd) mit bem Statienfopfe, ununit fid)erlid)

unfer SBarfüfjer gemeint ift, unb [e|t, 51t Anfang be§ oal)re-o 1521

fang t>on i()m ein Spottgebicfjt: 68
)

gft .Junten gar ber; nad) üon fin

2ll§ er toolt ftraffen Sutfyerö [grifft

SBarb er jur fa£en önb fpeiir-et gifft. . .

sJcun taudjten in ber erften Hälfte be§ Saljres 1521 faft

gleidjjeitig in Strasburg gtoei üriber itm gerichtete Schriften in

beutfdjer Spradje auf: bie „grag "nb 51ntmort SmnonU
£effi" 69

) unb ber „ÄarftfjanS". $as erfte, im SEat ge*

fdjriebene 93ücr)(em, als beffen SBerfaffer mau toöfyl mit Jyug

unb Sftecrjt Urbanu§ Ütr)egiu§ Betrachten barf,70) t>ert)errlid)t

in ©efprädjSform Sutrjer» auftreten in SBormS unb ift burd)=

roeg ein „^Hefter, be§ gemaltigen ©inbrucfS, ben baSjclbe a(Ient=

tjalben in 3)eutfd)taub l)ert>orgerufen fjatte". 3m Saufe biefe§

($efpräcf)§ nun fommt bie 9lebe aud) auf ben ÜDhtrnarr , t>ou
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bem §effus oerfidjert, er fjabe mit feinen antifutrjerifdjen ©djrtfte;:

nur bie (Scfjanbe pbetfen motten, bie er in SBafel fid) guge^ogen fyabe.

Stuf Supers grage, toas benn bas für Sdjanbe gemefen fei, giebt

it)in £effus einen ausfüt)rüd)en 23erid)t 71
) üBer SDhtrnerS bortige

Softorpromotion, momit benn bas Don fRapfjnet äftufäus bar-

gebotene biograpfjifctje äMeriat nocf) um ein neues banfbares

Äapitet oermetjrt morben ift. Wxi bitterften mar jebod) ber and)

t)ier mieber, menn aucf) nur oerbtümt, gegen Turner erhobene

SBormurf, bafe fein ganzes Stuftreten miber glittet lebigtid) burd)

bie Hoffnung auf flingenben 2of)n beftimmt morben fei: „(Ss ift

bas ©efcfjrei unb liegt am Sage, ba$ fie meber (Mb nod) Strbeit

gefpart t)abeu, um biet) (2utf)er) gebuubcn bem geuer p über=

liefern, unb es gefjt bas ©efdrrei, es feien ba^n biet taufenb

Sufaten ausgegeben morben, ba fid) niemanb unter ben ©ekljrteii

gefnnben t)abe, ber fid) t)ätte mit @etb beftedjeu taffen, um mit

bir ju bisputieren ober miber bid) 311 fcrjrcibcn. . . Unb nun
befieb, mas er für tl)eologifd)c 53üd)er tjat ausgeben taffen: er

meint, er reite auf feiner öäudjmatte".

©d)on etlidje 2£od)en frütjer mar— maf)rfd)ein(id) in Strasburg

felbft— ber gleichfalls in @efpräd)Sform gehaltene „&arftt)anS" < 2
)

erfdjienen. gefd)mücft mit einem bie rebenben ^erfonen barfteltenben

Ijofyfdjnitt: ätfercnrinS als bärtiger Sütcr in ^etgbarett nnb Zutat,

ätfuraer mit Materfopf in ber grangtefanerfutte, ber Stubent im

Satar, itarfttjans in fpii^er SJcüfee mit gebet, SßamS, Bdanx^,

furzen £ofen unb Snnbfdjurjen, ben ftarft auf ber rechten ©cfjutter

unb ein (Sdjmert an ber regten Seite. Turner mirb atS £a|e
eingeführt, bis ftarftf)ans entberft, ba§ er ein geiftftdjer Wann
fei. Sein Bot)n, ber Stubent, ber es mit Turner f)ält, berietet

it)m oon bes Stnfömmlings Sitein unb Stürben: er fei ein

gefrönter s£oet, ein Sottor beiber 9?ed)te unb Softor ber

Sbeologie, ba^u ein ©rbenSmann unb rjeifäe Thomas Turner
öon Strafeburg. Sod) gerabe ber öinmeis auf bie Sutte imponiert

bem £arftt)ans ntctjt im minbeften: „Sdj fyöx mot, ber orben (igt

attein an ber futten, mag barne6en mot ein bub ftm".73) S0citt(er=

meite flopft Sutfjer ans Sf)or, morauf Turner bittet, ifjn burd) eine

^mitcrtrair rjinansjulaffeii, ba er ein gufammentreffen mit jenem

oermeiben muffe. Senn er tjabe fief» oerpf(id)tet, ifjm ju bemeifen,

Äatoerau, SOhirner unb bie Deformation. 4
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ba$ er ein Äefcer fei, §ief)e e§ aber bod) oor, eine münbtidje SluS=

fpradje gu oermeibcn. 2öofjt f)offe er in (5pi£worten nidjt gu

unterliegen, aber Sutfjer wolle aüe§ burd) ba§ (Soangelium unb

burd) ©t. ^autum beWeifen, worin er nidjt bewanbert fei, ba er

ftcf> ntcrjr mit ©äudjmatten , 9larrenbefd)Wören unb Dergleichen

Geologie beschäftigt r)abe. Sm Saufe biefeä ©efpräct)S wirb itjm

Don ®arftrjan3 fdjarf gugefefct: \)übt ber ^ßapft bem Dr. ©cf

für feine Arbeit fimffnmbert 3)ufaten begarjlt, fo werbe mofyt aud)

Üöhtrtter auf einen ärjnticfjen ßorm gehofft t)aben. 2öir f)aben atfo

aud) f)ier wieber bie für SOtater empfinblid)fte ?(nfd)utbigung,

bajj er lebig(id) al§> papftüdjer £of)ufd)reiber feinen getbjug gegen

Suttjer unternommen fjabc. @r fetbft üermeift bem gegenüber

auf bie §wei bei ©rüninger erfdjienenen ©djriften, Diejenige „t>om

^ßapfttum" , bie er q!§ ein . „föftlidjeS, ein mot)(gegrünbete§

23üd)(ein" anpreift, unb bie „brüberüdje ©rmabnung", au§

benen man erfefjen möge, ob er „ein fafc ober rbüing" ober

ein rechter djriftlidjer Sctjrer fei — worauf er nod) gerabe red)t=

zeitig bei Sutfjerä ©tntritt burd) eine aubre Xfjür baoonläuft.

Sn bem ^weiten Steile ber fjlugjdjrift wirb bann an jenen

beiben unb ber 9Jhtrnerfd)en ©d)rift „an ben 5(be(" eine fdjarfe

ßritif geübt, in ber &urftrjan§ gang in Sutfjerfdjen ©ebanfen lebt unb

webt unb mit berber, cdfjt Doßgtümtidjer SBerebfamfeit unb mit

überrafdjenber @djriftfenntni§ feiner antipäpftüdjen ©efinnung

2(u§brucf giebt. Unb braftifd) enbltcf) djarafterifiert er unfrei

^ran^iSfanerS Xatixt in jenen wiber Suttjer gerichteten ©djriften,

wenn er auf ben (Sinwanb be§ Stubenten, bafs äJeuroer bod)

feinem (Gegner einen t)or)en Stitet gebe unb süchtig §u reben an

(jcbe, erwibert: „@r ift eine böfe ®a|e, bie oorn (erft unb

tjinten tratet."

£>iefe§ ^ampfjtet oor altem bradjte Turner bermafien in

^arnifer), bafi er am 13. Januar 1521 t>on ©ebaftian Srant
nidjtö geringeres als ba§> Verbot aller fefcerijdjen 3 djriften

forberte, 74
) ein SInfinnen, auf ba§ ein$ugeljen biefer runbweg

öertoeigerte. Snfotgebeffen erliefe SJcurner am 8. üDcärg eine

gebrudte ^ßroteftation, 75) „baf? er wiber Dr. Martin ßutfjer

nid)t§ unrechtes getjanbelt fjabe", unb erwirfte uoin «Rate

bie (Erlaubnis, biefeS Sßfafat an gtoölf Orten innerhalb ber Stabt
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attfdjlagen gu laffen. gugleid) ttarjnt freilief; ber ffiat bie @etegen=

tjett roaf)r, itm 51t ermahnen, „enbtidj einmal fülle §u fteljen unb

roeitert)in meine Ferren unbemüfjet 31t laffen; benn fie bebünfe,

bafj e§ fetnetfjato in iljrer ©tabt metjr benn genug fei" ; boef)

gab er il)tn 51t feinem £rofte baS 23erfpred)en, „hak bie 23üd)teitt,

fo unter ber ^anb unter bem Tanten ÄarfttjauS, unb ^u 5lufrul)r

allein bienftlid), nid)t mel)r feilgeboten tuerben follteu, unb jtuar

bei Xurmftrafe für ben Uebertreter." 76
) Sene @rmaf)ituttg be§

9Rat§ unb bie in ber ©trafjburger 23ürgerfd)aft tjerrfdjenbe (Stimmung

erflären tüot)l ben überrafdjeub mafjüollen £ott, in bem bie

^roteftation' gehalten ift: il)r SSerfaffer finbet fid) mit ©lud

unb ©efdjicf in bie fHoUc bes ©efränften unb Verfolgten unb

roeift fo meljleibige Stöne an^ufcfjlageu, baß man in bem ©d)rift=

ftürf ben biffigen ©atirifer faum tüiebererfennt. (Sr, ber 1). ©d)rift

unb beiber fRecfjte SDoftor — fo beginnt er — tt)ue fjiemit §u

triffett, hak ju ©traftburg etliche 33üd)lein be» el)riüürbigen,

l)od)gele{)rten unb geifttierjen §errn D. 9Ä. SutrjerS ausgegangen

feien, bie, tüte er feftiglid) glaube, ütetfaef) untuafjrfjaftig, ungläubig

unb undjrtftlid) feien. Tarum tjabe er fraft feiner sßflidjten,

©elübbe unb (Sib, als ein öffetttltdjer Sßrebiget unb £efjrer ber

1). ©djrift jene ©diriften Sutljer§ in ^tueiunbbreifng 23üd)leitt in

allebem befätnuft, tüorin fie feiner Meinung ttad) ber 2Babrt)eit

§utüiberliefen. (Sr f)abe geglaubt', bamit niemanben 51t ücrle^en

ober ju beleibigen. ©einen 33orgefe|ten l)abe er fid) pflid)tfd)itlbigft

als SBerfaffer befannt, eS aber nidjt für nötig erad)tet, jebem

einzelnen feinen 9camett §u entberfen, ba es ifrai ttidjt um bie

^erfon, fonbertt nur um bie ©acbje 51t ttjun fei, gemäfs beut

©prud)e, bafj eS nidjt barattf antomme, tu er rebe, fonbertt toaS

gerebet toerbe. @r rjabe beutfd) gefdjrieben, tueil and) SutfjerS

33üd)lein beutfd) gefcrjrieben feien, unb in ber Hoffnung, baburdj

am erjeften bie brennenben flammen beS aufgeblafetten Unglaubens

löfdjen ju fönnen. (Sr fjabe foldjeS getl)an mit d)rifttict)er 5Dcä=

fjigung, objtte je ben obengenannten t)od)gelel)rten Soltor 31t

fd)inctl)en. ?lud) mit bem efrrenfeften unb r)ocr)gelerjrtcn Gerrit

Ulrid) üon £mtten fyabe er in allen feinen ©d)riften nichts als

Siebes unb ©uteS im ©htne gefjabt, ba er ilmt billig als einem

gelehrten (Sbelmanne üon bergen günftig fei. (Sr gehöre §u feiner

4*
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Partei unb f)abe leine frembe @acf)e §u öertreten, fonbern irjm

fei eS allein um bie d)riftlicf)e SSatyrrjeh gu tfjun, um baS fjcitige

3tmt ber SWeffe unb beS ©ebädjtniffeS beS SeibenS ßbjrifti, bie

Sutfjer feiner äftetnung nad) nicfjt wenig gefdjäbigt unb öer=

ungtimpft fjabe. SBoljt fei audfj er ein SDcenfd) unb fönne irren,

unb gern fei er beSfjafb bereit ju lernen, nidjt adein non Sutfjer,

fonbern uon einem jeben, ber itjrt anberS teuren unb uutermeifen

fönne. SDenn "jRebe unb SBiberrebe, mit djrtfttidjer SDcäfhgfeit

geführt, fönne nur gut (Srgrünbung ber Söaljrtjeit bienen. ©o
fjabe er alfo roeber gefünbigt noef) Unredjt getfjan, fonbern nur

ba3, roa§ it)m als einem frommen (Srjriften, als öffentlichem

«ßrebiger unb ©oftor ber 1). ©djrtft gebühre : nämtidj bie einfältige

ßrjriftenrjeit in ifjrem frommen ©tauben $u erhalten unb ju

ftärfen. SDeffenungeadjtet Ijätten fid) cttidje ofjnc Nennung itjres

^amenS gufammengerottet unb gtoet Söüdfjlein ausgeben laffen,

bariu fie feine (Stjre unb feineu tniterlidjen Hainen gefdjänbet,

feinen ©oftortitel angezweifelt unb ifjn als einen 9)tonu tjingefteltt

tjätten, ber nidjtS miffe, and) feine ©djriften nidjt fetbft gefdjrieben

Ijabe, and) irjm allerl)anb nad)gefagt, WaS er in jüngeren Sagen

begangen Ijabcu fotle — 3Mnge, bereu iljn fein SeBtag fein

frommer, watjrfjaftiger äKann mit befanntem 9tarnen je ge^ietjen

tjabe. (Sr gebe allen ßtjriftenmenfdjen WaljrljeitSgeinäfj, ofm' allen

Ultimi, bie SSerfidjerung, ba% menn er feine ©djmätjer fennte, er

feine (Sljre bermafeen retten mollte, bafj jebermann fefjen müfjte,

mie er um feinen frommen unb gut beleumuubeten Stauten beforgt

fei. 2)a aber jene anonömen s$ampljtetiften tfjm oorwürfen, er

flutte auf feinen JBüdjern feinen Sföamen aus gurdjt, nidjt aber

aus 2)emut tierfdjWiegen, fo befenne er Ijiermit öffentlid), ba$ er

bie fed)S 23üdjtein, bie £an§ ©rüninger ju ©trafeburg gebrurft

bat, unb fedjSunbstüan^ig, bie er uod) ju brudeu Wittens fei,

allein gemalt unb gefd)rieben fjabe. (£r bezeuge aud) auSbrüdßidj

ben Ijodjgeletjrten Ferren Dr. $eter SBtjrfram (©eilerS SKeffe unb
unb Mjfotger im s,ßrebigtamte) unb Sftagifter gterontnnuS

©ebwiler, bafe fie tfjm Weber mit «Rat uod) £l)at babei geholfen

Ijätten. 2tud) molle er biefe ©djriften öor jebermann beantworten,

fei e§ in Sßafet ober greiburg, in Wlty ober £eibetberg; nur

auf feine Soften nad) SBittenberg $u laufen falle ifjm nidjt
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ein, ba es oon (Strafeburg 6i§ borten ebenfo weit fei, wie

umgefetjrt.

sJiad)bem er fobann feierlich bie rechtmäßige ©rlangung feiner

2)oftorgrabe bezeugt f)at, wenbet er fid) gum ©djhtffe in leiben*

fcfjaftlidjerem £one wiber bie „efjrtofen, meineibigen Söfewidjter",

bie tt)tn feinen et)rtid)en üätertidjen tarnen oerunftalteten. SDenn

wenn baZ geftattet »erben fottte, baß jeber ^Böswillige namenlos

ben sJ£äct)ften mit 8d)mät)büd)fein atfo fdjänben bürfe, fo märe

niemanb auf (Srben mefjr feiner ©l)re ftdjer.") „Reißet bas

Mtor ßutljer befdjirmet, fo befd)irmet aud) atfo ein jeber Rippen*

bnb fein gaß." SDarum fei es feine bemütige, freunblidje Sitte

an alte ßf)rifteumenfdjeu, hak fie folgen unwat)rrjaftigen Sieben

feiner 3Biberfacf}er feinen ©tauben freuten möd)ten. ,,3d) l)alte

fie" — fo fdjließt er — „für et)rlofe, meiueibige 23öfewid)ter,

unb tjoffe aud), e§ werbe fie jeber fromme ffllaxm bafür galten,

bis fie fid) nennen, ober fotdje mir angett)ane ©dmtad) mit

offenem Sßifir miber mid) oorbringeu."

%btx biefer Sßroteft tjatte feinesmegs bie gewünfd)te SBirfimg.

©d)ou im 9Äai nutrbe im (Slfaß ein neues Flugblatt oerbreitet

— ein Dialog jtoifdjen einem Pfarrer unb einem @d)ult =

t)eif?
7S

)
— worin aud} SJfttrner Wieber mit atlertjanb fpitjen

SBemerfungen bebadjt unb oor allem aud), was ifjnt befonbers

fräntenb fein mufjte, ber „Äarfttjans" beifällig citiert roorbeu

mar. Dljtte ßunft unb Vernunft — fo äußert tjier ber Pfarrer —
fjabe ber

, f

sJRurnarr" fid) unterftaubeu, ben Sutljer gu [trafen,

mätjrenb er bod) weit beffer ju einem „Sengelprebiger", als ju

einem Slusleger ber t). Stfjrift gefdjidt fei, ba er in „
sJcarren=

befd)Wörung", „(Sdjetmeu^unft", berj „©retmütterm Sarjrtag" unb

bem „Ulenfpiegel" bod) nur wenig „aus ber 23ibel adegiert"

tjabe. Unb furg oor 3at)resfd)tuf5 fam gar aus Wittenberg ein

^ampl)(et, beffen STitelr)o{§fcr)ititt fedjs ^auptfeinbe Sutfyers in

iiergeftaft barfteltte, unter beneu natürüd) aud) Turner wieber

oertreten war. SSerfaffer bcs jiemtid) fal^tofen: „(Sine fur^e

Stnrebe ju allen Sftißgünftigen £>oftor ßuttjers unb bei-

der ifttid) en greifjeit" 79
) betitelten (Sdjriftdjens war 3ol)anu

Slgricola, ber feinen eignen Werfen eine profaifd)e Stnrebe

oorausgefcrjidt tjatte, bie mit 5lusnarjme eines fleinen Bufat^es
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ber ©djtuferebe bes Murnarus Leviathan (931. ©üj) entnommen

mar, nur baf; ber lleberfe^er alterrjanb Stnsüglirf)feiten auf

«ßerfönlic^fcitcn , bie in (Sachen befannter roaren, mit einfloßt.

®enn jene (Satire beS ©nibiuS tjatte e§, mie mir fafjen, aus*

fd)liefetid) mit ben ©trafjburgern Turner unb SSebbel gu tf)uu,

mäf)renb t)ier (Smfer, Ateanber, @cf unb ber greiburger ©omintfaner

Sfjamm ben Zeigen üerüoltftänbigten. „£ört, fjört, alle greunbe

ber 2öa!jrf)cit unb beS $errn ©fjrtfti !
— fo beginnt jene Slnrebe —

rjört unb fel)t bie etenben, unfeligen unb oer^meifetten geinbe

D. SutfjerS, ben Xf)omaS SRurner unb ben ftreter SBcbd. Vor

menig Sagen finb fte äRenfdjen gemefen, aber jefet finb fic burd)

eine Setrügung, bie fte irmen fetbft gemalt fjaben, burd) eines

Teufels 3utt)un unb Räuberei, metdjer ^lutus, btö ift 9tod)tum,

fjeifst, ber 9Rurnar in einen 3)radjen, ber SBebel in eine Sau,

ber ©mfer in einen $od, ®oftor %$amm in einen ©feföfopf,

Sdeanber in einen Sötten unb öd mit bem Cueftcu.ttebet üer*

ttanbett morben. äöeldje mir eud) behalt» öffentlich norgeftetlt

fjaben, bamit eud) bas fturdjt unb <Sd)reden einjage, auf

baft if)r ntdjt aud) in milbe, unoeruünftige Xtere oermanbett

merbet."

Turner fdjroieg einftmeilen. Von ben fedj§unbättan$tg anti=

futfjerifdjen ©djrtften, bie et im SWärj öffentlich in SluSfidt)t

geftellt fjatte, trat ^unäcfjft feine ans lagesUdjt, unb meber jene

$ampf)Iete, nod) bie it)m jugleid) mit @mfcr burd) ßutijer 311

teil gemorbeue Abfertigung mürbigte er fürs erfte einer ®r=

miberung. fömfer 80
) feinerseits tjatte mit ber Sfottoort ntdjt

lauge gezögert, mäf)renb Suttjer, bem ÜÖcurnerS „^roteftation"

fdjmertidj befanut gemorben fein mirb, nod) am 26. 9M üon

ber SBartburg aus nid)t ol)ne Verttunberung an 9J?eland)tt)on

fdjrieb: „Murner tacet." 81
) lieber bie ©rünbe biefeS immerhin

befremblid)en @d)tteigenS Vermutungen an^uftcllen, märe ^ttedtos;

mir miffen nur, baft SJftirner im .fterbft mit ber .Serausgabe

feiner „fatferftdjen @tabtred)ten" befdjäfttgt mar, [bereu £rud

©rüninger „am ©t. 9Jäd)aets 9tbenb" nollcnbete, ttäfjrenb im

übrigen feine £l)ätigfeit in biefem ßeitraum ööltig im ©unfet liegt.

(Srft im folgenben grür)jat)r (1522) fetjen mir inn abermals

in bie tird)lid)en Stumpfe eingreifen. 2)en Anftofs gab it)m ein
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<2d)riftdjen bes aus (Sfetingen gebürtigen STuguftmerä äftidjaet

(Stiefel, 82
) beffeit Hauptinhalt eh: „überaus fctjön fünftticrj Sieb

in «ruber Seiten 2on" 8a
) bitbetc, ein Sieb, in bem ber ©ngel

aus ber Offenbarung (14,0) gum erften male auf Suttjer gebeutet

ift. SSSir oernefmten and) in tiefen Werfen einen SBieberflang

bes gewaltigen ßinbrucfs, ben bie SBormfer ©reigniffe im Solle

Ijeröorgerufen Ratten:

©ein f>er§ ju ©ott er naijget

recfyt al§ ein Stiften man,

2>ie gfcbrifft er ratn abfetyget,

fain traft laft er baran,

3u 2Borm§ er firfj er^ar/get,

er trat fecf auff ben plan,

©ein fetmb fyat er gefcfytoatigei

fainr borfft jn wenben an.

Umrahmt finb biefe Sieberftropben oon einer profaifcfjen,

burcf)rocg in ben ©ebanfen unb Silbern ber Offenbarung lebenben

Auslegung, in ber jene Deutung bes ©nget§ auf ßutfjer gang

aitsbrücftid) beftätigt unb gerechtfertigt wirb: ,,3d) will irm

nennen tiefen Gngel: er rjeifjt üttartinus Sutljer. 2)idj fotl aud)

nictjt rjinbern, bafe ein ßngel ober ©eift nicf)t f^letfct) unb Sein

bat, als ein ÜDfatfdj. SDenn bas fiubet man in ber ^eiligen

<Sct)rift, baf? Ijeitige Wenfcrjen, bie ben 2Beg ®otte§ lehren,

enget genannt werben. . . ©in (Snget ift aud) ein Sote ©ottes

genannt, was otme gweifel ber Sutfjer ift, roelcb,er bas Söort

ÖotteS fo lauter unb rein oerfünbiget". (St. ?liij.)

Stuf biefe Serf)errtid)ung bes Reformators antwortete 9)curner

auf einem fliegenben Statte mit „Sinent neuen Siebe oon bem
Untergange bes et) r

i
ft 1 1 cf) e n Glaubens in Sruber Seitens

£on", 84
) in bem er nod) einmal alles bas wiber bie neue Serjre

jufammenfafete, was er früher fd)on in feinen anttluttjerifdjen

(Scfn'iften beljanbelt t)atte. üfhtr mar natürfid) fjier in biefer

fuapperen Siebform feine Älage meit einbringlidjer unb wirtung§=

notier ; man fpürt in biefen Serfen toirflicr) etwas mie eine tiefere

erenni Erregung unb er finbet für biefe bewegte Gsmpfinbung einen

fo fraftoollen unb lebenbigen Slusbrud, bafe tjier in einer bisher üon

il)in nie erreichten 233eife 5mf)att unb gorm rjarmonifd) 3ufammen=
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Hingen. ^toar nrirb aud) fjier ber (Sinbrud burd) bie 2fa§beljnung

be§ ©ebidjtS einigermaßen beeinträchtigt, bod) fdjeint mir immerhin

biefe§ Sieb „oon bem Untergange be§ d)riftlid)en @lauben§" mit

ba§> Sebeubenfte §u fein, ma§ in jenen bemegten Sagen au§ bem

gegnerifcrjen Sager in tioIfgtümUcfjer $orm roiber Suttjer nnb

bie Deformation gefagt nnb gefnngen morben ift. Unb oor

allem ift ba§ für ba% Sieb oon Vorteil, baß äfturner f)ier oon

jeber oerföntid)en $otemif fiel) freifjält. 2Bof)l ift bie fad)lid)e

93egiet)nng auf jene ©tiefelfdje ©djrift unoerfennbar, aber nirgenbS

menbet er fiefj bireft gegen it)n, fonbern giebt nur bem 5lu§=

bruef, ma§ an klagen unb an SBefürdjtungen bie ^er^en aller

2(nf)änger be§ Sitten bewegen mußte.

2lu§fül)rlid) fdjilbert er im ©ingange bie „unerhörten SDinge",

bie leiber gefdjefjen feien:

2! er f)irt ber ift gcfcfyfagen,

bie fcfiäflin fein jerftreut,

ber bapft ber ift beriefen,

fein fron er me auff brer/t,

SSnb ift mit fainen iuorten

oon ©tyrtfto he erftifft,

an f)unbert taufent orten

ift goffen aufj ba§ gifft.

Sind) be§ ®aifer§ ©eroalt fei baljin; 'Sßatriardjen, ftarbinäle

unb Söifdjöfe feien abgctf)an unb nur ber oon ber ©emeiube

,,nad) ü)rem Unoerftanb" ermtit)lte Pfarrer fei allein übrig ge=

blieben. 2)ie SOZeffe folle nidjts mefjr gelten, unb bie Satramente

mürben gefdjotten, bafür aber feien mir alle, SDtann unb 2öeib,

ofjne SBeirje 51t Pfaffen gemorben:

Sie ftiel fton auff ben benefen,

ber fragen oor ben rof;,

ber glaub tott gar berfencf'en,

ber grunb ift bobentofj.

£a§ ©oangelium, ba§> einft eine fröl)tid)e äftär getoefen, fei

fyeute oergiftet, bie ^reube in ^er^eleib oerfebjrt morben. 31ber

aud) l)ier ift SDhtrner rocit baoon entfernt, bie oorrjanbenen

<Sd)äben unb ÜDüßbräudje innerhalb ber alten Äirdjje leugnen

ober oertufdjeu 5U mollen: ,,3d) muß bie SBatjr^eit fagen
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— fo fätjrt er fort — mir fjaben fdjutb baran" unb gwar üoi

allem burrf) ben sDJäf3braud) , ber mit bem Slblafe getrieben

werben tft. Unb alle biefe ÜDciBbräudje werbe fein (Sfjrenmann

entfdjutbigen wollen. ?tber bafc man barüber t)inau§ ben (Stauben

felbft antafte, ba§ muffe er flogen, beim baburd) werbe nur ein

9fafruf)r im Sanbe erweift, ber teidjter anpfadjen, al§ gu

Dämpfen fei

:

3um mmfdjen ftat b'anfang,

ir-ietoot b3 enb ju gott,

jcf) bforg bcg glaubeng bnbergang,

\va gott I)ie toon onfj latfy.

Unb aud) f)ier wieber fdjlieBt er mit ber SBerfidjerung, bafj er

nur für feine eigne sl>erfon rebe unb bafj er redjt m fjanbeln meine,

wenn er bei feinem alten ©tauben berfjarre unb allen Neuerungen

ftdi wiberfejje.

%d) ityu a(<§ tfyut ein reblidi man,

bem man ein fdjlofj entpfUt,

'

fo lang id) mid} gemern fan.

brud) id; ba§ fdilr-ert onnb fdjilt.

3>er tm3 bj lieb gfungen Ijat,

©ebidjt barju gemadjt,

fyatt bnfer§ gfaubenS fleglid) tljat

am f)öd)ften mol betracbt,

ber SJlurner fyat§ gefungen

gemeiner tSEjriflent;et>t,

mirb onfer glaub berbrungen,

bredit feinem bergen laibt.

31uf biefe Sfturnerfdje Slage antwortete gunädjft ein 3(no=

nt)iuu§ mit einem „Siebe oom Slufgange ber (St)riftenf)eit", S5
)

in bem jene] ®trop()e für ©tropfe gefd)icft gloffiert unb in eöan*

gelifdjem Sinne umgebeutet wirb. SDen klagen Turners über

bie burd) bie Deformation fjeroorgerufenen 3u(tänbe ftellt baZ

Sieb ebenfo heftige klagen unb Auflagen wiber bie 9tömifd)en

gegenüber, um bann in etlichen fiegesfrofjen Werfen ßutfjer 51t

oerf)errlid)en. Seit biefer |jetb aufgeftanben, feien bie römifdjen

Sdjelmenftüde offenbar geworben, ©er ^ßapft fjabe bie ©f)riften=

tjeit belogen, oiel gutes Selb unb alle (Gewalt biefer (Srbe an fid)



58

gerafft unb wolle bennodt) *ßetri Sftadjfolger genannt werben,

obwohl er in Sßaljtfjett ein Sftero fei. 2>ann aber wenbet fid)

btöfcttdt) ber ungenannte Sßerfaffcr in fdjörffter SBeife gegen

ÜDhtrner perfönlictj

:

@r roer ba Ijaim it>ot hüben

mit feinen tarnen gfd?iv>a§,

bet> nad)t anff beeret öftigen

gler/dj wie atn anbre fa|,

tmb fyette laffenn bleiben

bie rechte götlicf; fünft,

toonn «Schelmen fot er fd; reiben,

ba ift er in ber gunfft.

©r Hage über ben Untergang ber (£t)rifteni)eit, unb eS oer=

briete it)n bod) nur, baf? ber tebenbige Stntidjrift geftürjt fei;

er flage, bafs beS ®aiferS ©ewalt bat)in fei, toatyrenb bod) eben

jejjt bem Äaifer baS ©djwert wieber in bie §anb gegeben Würben

fei, baS il)m jubor ber $abft entwunben t)atte. £)od) W05U fid)

bie äftüfje nehmen, jeben einzelnen feiner Sünffagebunfte gu wtber

=

legen? 35enn ifjn verbriefet bod) nur, bafe wir aus beS ^ßcHpfteS

S3ann erlöft worben finb unb nur beSfjaft fbri|t er fein ©ift

Wtber wtS. SBir wollen oielmetjr ©Ott bitten, baf? er wtS nod)

meljr fotdjer Söerffeute, wie Sutfjer, Butten unb 2Mandt)tf>on

finb, fenben möge, baniit wir aller Ätitten un§ erwehren

fönnen

:

SSnb mann ft; I;alt fcf/on toiefcten,

©ott toöli fein gliber alt

bnb and? fein firdien Rieten,

wol bor be§ SetiffelS fdiatt.

3(ber aud) (Stiefel felbft blieb nidjt müfug, fonbern beant=

Wertete ba§ Sücurnerfcrje Sieb gleid) barauf in einem eignen

©c^riftc^en „SGStber 2)oftor SDcnrnarS fatfd) erbid)tet Sieb

bon bem Untergange beS djrtftltdjen ©laubenS", 86
) baS

auf feinem STitelblatte gteidjfam als SJcotto benfelben (SpottberS

trug, ber unS fd)on auS beS sJftatti)iaS ©nibiuS „Defensio"

befannt ift. Unb nod) weit fd)ärfer als jener Ungenannte wenbet

fid) ()ier ber (Solinger Stugnftiner Wtber unfern SSarfüfeer perfön

=

lid), in einem gereiften, polternben STone, ber eben nur bann
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oerftönblid) ift. menn mir uns immer mieber baran erinnern,

mie übel es um Turners SRuf unb Seumunb befteüt mar, unb

mie üeräcfjtficrj bie ßeitgenoffen oon jer)er feine ganje ^erföntidjfeit

bebanbetten. ©r felbft fjatte in biefem gälte bie perfönüdje, an

Snoeftioen reidje ^ßotemif rttcfjt im minbeften rjerausgeforbert, aber

e§ mar nun einmal ein $ug biefer teibenfdjaftlid) bemegten 3e^
bem geberfriege eine gemiffe bramatifcfje Spannung §u oerleirjen,

mobei man eines fingierten ober leibhaftigen ©egners nid)t

entraten fonnte.

Ter SJhirnar — fo beginnt Stiefel — habt eine ßeitlang

gefprocrjen, bis er ju einer £at3e unb 51t einem Tracfjen gemorben

fei. 3hm aber motte er and) einmal fingen, gerabe mie ein ?(ffe,

ber nadjmacben muffe, mas ein onbrer if)iu oormacfjt. SDZidjael

•Stiefel rjabe ein Sieb in SBtuber Seitens Tott gemadvt, glcicf)

muffe ber ÜDfurner es ifjm nad]tlnnt unb ein anbrcs fingen.

Tiefes Sieb aber fei fo „fdjäbltdj, miberfperrig unb aufrüfjrertfdj",

bafj er eine Auslegung beffelben geben molle, bamit jebermann

nid)t bes Turners prjarifäifdjen, foubern ben feften ©runb bes

ftarfen Reifens ©Ijrifti erfennen möge, ©r läßt §u biefem ßmede

Turners ganzes Sieb oollftänbig abbrurfen unb fügt faft 31t

feber ^dk eine längere ober fürjere ©loffe f)in§n , mobei er mit

befonberer ?(usfübrfid)feit auf bie Sefrre oon ben Saframenten

unb oon ber ^eiligenocreljrung eingebt. Ter Ton in biefen

©(offen ift, mie gefagt, oon ungefdjtadjter Terbfjeit : Stiefel mirft

feinem ©egner Titel mie: „grober ©fei", „2Hutf)unb" unb

„elenber ©aud)" an ben &opf; er fügt Turners gelegentlichem

Ausruf: „Sldj met) ber großen Scrjanb" bie Ühnbbemerfung bei:

„% mee, mee, maumau. 2öann id) 9Jhirnar fließ, fo mölt id)

mid) biefes fa^en gefdjreos abtt)un, bas ber ®arftf)ans mein nit

ladjet" ; er fpottet über 9Jcurners häufige 5(nmenbung oon Sprid)=

mortem, inbem er t)in§ufiigt : „2ßann sItfurnar etmas mil febreiben

ober brüten, fo bebarff er feiner Ijetiligen gefdjrifft, baruff er

fein merjnung grünb, befunber er fjat gnug an follidjen fpridj*

mörtlin. 51n bifem geilen erfennet icf) jn am erften büd)tin

miber ben Suttjer oon ftunb an, miemol er fein namen r)et

oerljalten." Unb aud) an fonftigen perföntierjen Anzapfungen ift

in bem Sd)riftd)en fein Mangel. Stiefel erinnert an Turners
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greiburger «ßrebigtcn unb wie er „mit Staubt" oon bort t)abe

entweihen muffen; er fpielt auf ein fonft unbetannt gebliebenes

§fog§mtrger @rtebni§ 2fturner§ an unb oerfidjert, biefer fei in Strafe-

bürg fo willfommen, mie „eine Sau in eine§ Quben £aufe." £atte

Turner in ber neunten ©troptje feines £iebe§ geflagt, ba§ je|t

aße§ SSolf ßügnern ^laufe, fo f)ölmt ©tiefet über ba§ „unfcfjutbige

Sammlern", oon bem er fict) bod) erinnere, im Murnarus Leviathan

gelefeu 511 bjaben, mie oft er beim ßügett ertappt worben fei.

Unb enblid) rjölt er U)tn aud) eine feiner Strafeburger ^rebigten

öor, in ber er oon ber Mangel bjerab atfo gerebet f)abe : „(Soangelium!

(Soangeüum! £an§narr! üDton mufe bie 2>oftore§ aud) Ijaben.

8of)anne§ t)at roofjt breifeig 3af)re nad) Gfjrifto gejdjrieben ; foltte

er nidjt bermeil mand)e§ oergeffen t)aben ? £u fprid)ft nid)t : id)

glaube au ba§> ©üangeftum, fonbern bu fpridjft: id) glaube an

bie Ijeilige d)rifttid)e SHrtfje. Sof)anne§ fdjretbt: (SijriftuS l)abe

alfo gerebet; möchte er nid)t ötcttcidjt anber§ gefprodjen rjaben?"

Tiefe Sßorte — fügt ©tiefet fjuiju — f)aft bu öffentlid) geprebigt,

üöhtraar, ba§ fannft bu ntdjt leugnen!

Unb er fdjliefet: „£)icr will id) meinen SÖhirnar ftet)en laffeu

unb it)n bitten, ba)i er aufbore, bie einfältigen p uerfüf)ren

unb bafür ba§ ©üangetium unb St. s$autum ftubiere, bamit

er bie SBaljrljett erfenne unb befeunc, auet) barauf befjarre bie

an fein ©nbe. £>a§ »erleide it)m unb mir mit allen 2tu§ertt>äljtteii

bie 93armf)er§tgleit ®otte§."

3)afe nunmef)r aud) Turner in feiner Stntttjort ben Stuguftiner

nid)t fdjoute, ift erflärlid). ^mar ift mir feine (Sntgegnung87)

felbft unbetannt geblieben, bod) läfet fid) trjr mefentlid)er Sn^alt

letcf)t au§ bemjenigen refonftruieren, was Stiefel feinerfettö wieber

auf jene „murnarrifdje ^$t)antafie" antwortete. Tiefe letzte

„Antwort 9)ücf)et Stt)fet3" Sb
) erfdjien erft im Sommer be§

folgenbeu 3ab,re§ (1523) oon Wittenberg au§, zugeeignet einem

©felinger ^Bürger Älaiiö (Sngelfrieb, in il)rem ganzen Tone nidn

minber berb ot§ ba§ frühere Sdjriftdjeu. £mtte 9Jcurner fid)

Sunäcfjft über ben Spottoers auf bem Xitetbtatte befdjwert, fo

oerfidjert f)ier Stiefel, bajj berfelbe otjne fein SBiffeu unb ßutrjun

bortrjin geraten fei, um fid) bann im weiteren gegen jene* Q3el)aup=

tung §u dermaleren, bau er au£ feinem Drben öertrieben worben
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fei. @r fe|t umftänblid) bie Urfadjen feiner ^ludjt aus Gelingen

auseinanber, roobei er es nun roieber feinerfeits an persönlichen

5(usfallen gegen ben SBarfüfeer nicr)t fehlen läßt, ben er f)ier

bireft befcfjulbigt, in feiner Ueberfetmng ber „babnlonifcfjen

©efangenfd)aft" $ätfd)itngen begangen y& fjaben. @r be^eicrjnet

ifm roieberfjolt als „tollen 53üffelsfopf", fpottet über ben „fünft*

reidjen SDceifter in ber ©äucrjmatten" unb meint, ber 23ifd)of üon

Strasburg trjäte am beften, roenn er $u bem SOcurnar
f
präct)e

:

f , 3cr)roeig' ftill, bu bacdjantifdjer ©fei, benn bu macfjeft uns alle

§u Sdjanben. 9Kög' uns jemanb befdjirmen, ber gefdjicfter ift,

beim bu bift." Slusfürjrlidj erörtert Stiefel gtmfdjenburd) bie

2et)re oon ber päpfttidjen ©eroalt, polemifiert in längerer 9lus=

füf)rung roiber bie guten SBcrfe unb roiber bie 93ceffe als Opfer,

oerteibigt Sutfjer gegen ben Söortourf, bafi feine ßerjre jum

3(ufrul)r biene unb jdEjtiefet enblidj mit ben SSorten: „$lber roas

foll id) mid) mit biefem tollen Q3üffetsfopfe oiel ^erum^anfen!

33itt' ©ott für mid) unb für biefen armen ÜDcurnar. SBer roeif?,

Paulus roirb jule^t um fo oiel beffer, je böfer er oorbjer geroefen

ift. $ab' ad)t auf 9Jhtrnars ,öeimfef)r aus ©nglanb."

Sßir finb, roie biefe legten SBorte geigen, ben ßreigniffen

vorausgeeilt, benn ^roifcfjen beut Siebe oom Untergänge bes

diriftlidjen ©laubens unb ber letzten Slntroort Stiefels lagen ein

paar neue in ben fird)lid)en Stampf eingreifeube arbeiten Turners

unb jubem eine für it)n bebeutfame Steife, beren $iel ©tiefet in

jenen Sdjlufsroorten be^eictjnete. £enn unter ben neuen litterarifdjen

©eguern, bie Sutrjer im 3af)re 1522 erftanben roaren, befanb fid)

aud) Stönig § ein riet) VIII. oon (Snglanb, 89
) ben es plöijlid)

gelüftete, in bem $eberfriege gegen ben Sßittenberger &e|er mtt=

jutljun. ©r mar eine eitle, an SBiberfprüfen reiche 5Ratur,

nid)t unbegabt, aber pd)ttos unb gang unb gar ein Spielball

feines ungezügelten Temperaments: ein Sd)olaftifer auf bem

Sfjrone unb ^ugleid) ein ©önner bes ©rasmus; ein SBeretrcer

bes £f)omas oon Slquino, ber fid) oon ben ^umaniften t)u(bigen

tiefe ; ein eigenfinniger 3tuto!rat, ber beoot um bes ^apftes ©unft

bufjlte. Seine „Segrünbung ber fieben Saframente", roomit er

gegen 2utf)er eine San,^ brad), ein 93ucf), bas an $erbref)ungen
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unb @tf)mäl)itngen ba§ aftenfdjenmögücfje leiftete, tjatte benn aud)

ben (Srfolg, bafc ifym Seo X. ben Xitel eine£ 9Sertetbiger§ be*

©Iauben§ üerüef) unb ben ßefern feines SöudjS einen zehntägigen

Slblafj bemittigte. Unb um ber $erfönlid)feit be3 SSerfaffers

mitten burfte Sutfyer nidjt fdjmeigen er antwortete al3ba(b;

beutfd) unb lateinifd) in einer fo üeräd)ttid)en unb megmerfenben,

mit Verbalinjurien gefpidten ©pradje, mie fie mot)( nodj nie guuor

einem gefrönten Raupte gegenüber geführt morben mar. ©etbft

feine greunbe maren über biefen Xon erfdjrotfen, bod) er mar

ber Meinung: „barf ein Äönig üon (Sngtanb feine Sügen un=

üerfd)ämt auSfpeien, fo barf id) fie iljm fröfyfidj mieber in feinen

$al§ ftoften". . . „Sdj fjabe e§ aus mor|(bebad)tem SKute getrau,

unb mer meine Setjre mit red)tem ^er^en auffafct, mirb fid) an

meinem ©djeiten nidjt ärgern."

3ene unfömgftdje ©djrtft Äönig .f)einrid)§ erfditen nun am
7. September 1522 bei$of)ann ©rüninger in ©trafiburg in beutfdjer

Ueberfe^ung üon äJhtrner, 90
) ber, nid)t gemi^igt burdj beu

miebcrt)o(t gegen tf)n erhobenen SSormurf, in päpftüdjem ©olbe

miber 2utt)er gefdjrieben 311 fyaben, je&t natürüd) nottenb§ ben

SSerbadjt erregen mufste, tebigtid) ben ©rofku gu ©efatten unb

um ftingeuben 2ot)ne§ mitten feine geber bem „unüberminb(id)eu

Könige §u (Sngtanb" geliehen
(̂
u fyaben. Unb bamit nid)t genug,

füllte er fid) aud) gebrungen, fid) £ut()ers Angriffen gegenüber

gum fRitter be§ &ünig§ auf^umerfen unb in feiner @d)rift: „Ob
ber^önig au§(Sngtanb einßügner fei, ober ber 2utt)er",'n )

rcorin er in ber üüftaftfofigfeit be§ Xon§ bie gegen ftönig £)ein§

gerichtete ©djrift be§ Sßittenberger 9#ünd)e§ momöglid) nod)

übertrumpfte, bem ertaudjten Vcrfedjtcr be§ ©tauben^ 511 futtbigen.

SDenn e§ fei natürtid) unb red)t, bie gu lieben, bie uns lieben

unb banfbar 51t fein allen benen, bie wi§ ©ute» tbun. Unb

fo i)ahc fid) ®önig ^peinrid) — ober äRetftet ^einj, mie Cutters

üeräd)tlid)er SJfritmittc ben frommen dürften nenne — ein 3?ed)t

auf unfere ©aufbarfeit ermorben burd) baZ fjeitfame SEhtdj, ba*

er gegen bie btutmütenbe, mörberifd)e ^efeerei unb bie ungött(id)e

Serjre ÜDcartin £utt)er§ gefd)rieben §abz. dagegen fyabe Sutlier

„miber atte§ natürtidje 9fted)t" ben burd)(aud)tigen, frommen,

djriftüdjen dürften fo bübifdj unb läftcrlid) mie ein ^ippenbube
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zugerichtet, bafe billig aße frommen Stiften jur (Sfjrenrettung

beS 5urften eintreten müßten, ber „unfer 23efd)irmer ift be§

geitfierjen fHetcf)§ unb be§ emigen." 9Jät matflofer £efttgfett jteljt

Turner nunmehr gegen Sutfjer Io§, ben er balb einen „mütenben

unb rafenben SBlutfjunb", balb einen „liftigen Unflat" nennt,

balb als Sotterbuben, balb als „läfterticf) ausgelaufenen SJlöncf)"

begeifert, unb bem er nun nicfjt weniger als fünfzig Sügen nad)=

jutoeifen befliffen ift. ©ablief) enthält bie ©cr)mät)fcr)rift gar

uidjtS üfteueS, and) beruft fid) SJhtrner gelegentf.d) ber Erörterung

über baS infallible ^ßapfttum gang auSbrüdtid) auf fein 93uct)

„$om ^apfttum", in bem er, tüte er ftolg öerfietjert, alle oermeint=

lierjen @cfjriftberoeife SuttjerS in ifjrer ganzen -"pinfätligteit gegeigt

fyabt. ?lber um fo reterjer ift baS 33üd)tein an Stnflagen gegen

unb an Scrjelttuorten über fintier unb bie öoangelifcrjen. ©r

flogt in bem 2lbfd)nitt über bie 9Jceffe, baf? üiele ber 2lnf)änger

SutlierS febigtid) baburcl) iljren eoangetifdjen ©tauben betätigten,

baB fie meber beteten nod) fafteten, mobei er atlerfjanb belieben

fttatfcrj auS ©traftburg auftifd)t; unb in bem 2lbfd)nitt über bie

guten SBerfe fpottet er über jene eoangelifdjen ^3rebiger, bie auf

ihren Äanjefa [tefjeu unb fdjreien: eS ift genug mit bem ©tauben,

maS bebürfen mir ber guten SSerfe? ©arutn tfjun mir alle

SUöfter ab
f

bie auf gute Sßerfe geftiftet finb. „911g ob mir ntcfjt

aud) djriftgläubig mären, allein bie SSerfe ofjnc allen ©tauben

tfjäten unb Ujr Sutfjertfdjen allein ben ©tauben fjättet, ber alle

£inge mirfet. 8d) mein nid)t, maS euer ©taube mirft; baS

aber meifs td) mof)l, baf, etliche finb, bie ben ©tauben fräftig

prebigen unb ausrufen; er ift aber in itjnen nod) nid)t atfo

fräftig gemefen, bafj man fie befto beffer ober cfjriftticrjer erfef)en

t)ätte unb finb alle tfjre ^rebigten auf ©tedjen, Spelten, @d)änben,

Säfteru unb 2luSt)ippeu gerüftet, baB man tuotjl eine SSabermagb

finbet, bie ebenfo gut prebigen fönnte als fie. Unb fdjaffen aud)

nid)tS mit irjrem prebigen, beim ba$ fie ben meifen fürftdjttgen

9iäten in ben ©täbten ju oerftetjen geben, mic it)r großer ftarfer

©taube fo gar auS feiner Siebe mirft, fonbern auS S^eib unb

£afc unb ben Sunbfdjuf) 31t febmieren." Bugleid) oerfpridjt er

über baS Kapitel oon bem ©tauben unb ben guten SBerfen ein

eignes 93udj, in bem er auSfüljrlidjer barüber rjanbetn merbe.
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Sei: Sutfyer aber motte er gule^t ermahnen, fnnftigt)in djriftücfje

prften unb Könige mafeootter anheben. ,,£eb' mofji, t cf>

müt batb mieberfommen, auf ba$ il)r mir ben ®a|en=

topf nicfjt bergebenS aufgefegt fyabt."

©in ungenannter SSere^rer ßutf)er§ narmi fid) bie äftülje,

bem grangtSfaner auf feine grage, ob ber ®önig t>on ßngtanb

ein Sügner fei ober ber Softor 8utf>er, eine Stntmort ju geben.92)

Sie in fatbung»oottem ^roprjetenton geftf)riebenc (Schrift mar

jmar gut gemeint, aber grünbtid) oermorren unb gefdmiacrlo§.

Sie oon Turner, einem fyodjgcletjrten ©oftor betber ffiedjte, auf»

gemorfene ^rage fei fdjnriertg §u beantworten, meÜ oon Königen

31t reben nicfjt unbebenftid) fei. Sod) fei bie Stnttoort nidjt

äloeifettjaft, beim ber altem Wahrhaftige Äönig fei CSrjriftu», unb

ha Sutfjer, ber SBibcrfadjer be§ Slntict|rift§, biefeg Königs mafjr*

bjaftiger Sünger fei, fo liege auf ber ,!panb, auf meldjer Seite bie

SBatjrtjeit m finben fei. ©3 fet)lt bei tiefer 93ciueic-füt)ruug aud)

bie mob/tfeite SBortfpteterei nidjt, hak ber eigentliche engeüfdje

Völlig unb fomit ber matjiljaftige Äönig in (Sugeflanb ßtrriftus

fei, mie fid) beim ber ÜBerfaffer überhaupt gern an beriet gefd)matf=

(ofen 23ilbern güttid) ttjut. 8m übrigen bübet ben .'pauptinljalt

be§ ©djriftdjenS eine überfdjloaugtidje Sobrebe auf ben „göttlichen

Softor Suttjer", bie pguterte|t in ein ©ebet auSftingt

£utf)er felbft t)atte bergeit toidjttgereS
(
m ttjiiu, al§ fidj um

folcrje ^ampljlete §u befümmern, unb andj feine näheren grennbe

t)ieXtert e§ nidjt für ber SDftifje mert, fid) mit einem fotdjen

©egner rjerum
t
mfdjlagen. Turner jebod) tonnte mit bem ©rfolge

ber ©dtjrift mot)t aufrieben fein. Senn burd) einen augebtid)

in föniglidjen Sienften fteljenben Seutfdjen erhielt er bie 5luf

forberung, an ben £of Äöntg £einrtdt)§ 511 fomraen unb trat,

oermutlid) im grünjarjr 1523, bie üieife bprtfjiu an, natf)bem

il)m hirj
c
moor com ©trafjburger 9fate abermals eine (Srmarmung

jur SDiäfngung m teil geloorben mar.93) ©r modjtc unter fotdjen

Umftänben tootjt nur
c
m gern ben ©taub ber ^eimat oon feineu

güfeen fcfjüttetii unb oon freubigen Hoffnungen gefdjtoetlt bem
föntgtidrjen <pofe be§ Defensor fidei entgegeneilen. £od) foltte

iljtn tjier mnädjft eine tjerbe (Snttäufdtjung ju teil loerben, ba

er erfahren nutzte, hak er ba§ Opfer eine» ©djminblers gemorben
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fei. 2htsfüf)rlid) berichtete ber Äangfer SrjomaS 3ttoru§ beut

®arbina( Sßotfer, 94
) über bert feftfamen Vorfall: (Sin grangiS*

faner Stomas SKurner, ber gut SBerteibtgung be§ 23ud)e§ be§

ÄönigS eine Sdjrift gegen Sutfjer gefcfjrteben Ijabe, fei burd)

einen bo§f)aften Sftenfdjen, einen 25curfdjen, unter ber 93or=

fpiegetung, bafc er im t'önigtidjen auftrage Raubte, 311 einer Steife

nad) (Snglanb Heranlaßt morben. $)et ®önig, ber 9Kurncr§

(SfaubenSetfer unb gute ©efinnungeu adjte, bebaure biefe STäufdmng

uub erfudje ben Äarbtnat, ilun einb,unbert 'jßfnnb gu überreifen,

bantit er narf) £)aufe gurücffetjren tonne. SDenn bort fei feine

©egenroart feJjr nötig, ba er eine ber ^auütftütjen gegen

bie Partei Sutt>er§ fei. (Sr fyabz bjer in ©ngtanb fein

23ud) jur SBetteibigmig be§ ÄönigS ins Sateinifdje überfetjt;

er fei SDoftor ber Geologie unb beiber fRecfjte unb ein 9Jtonn,

ber wegen feiner (Sdiriften unb Sßrebigten in feinem SBaterfonbe

fefjr gefd)ät3t werbe.

S)ie Steife mar atfo bod) nidjt gcm§ oergeblid) gemefen.

2Bte jmei ^saljxc fpäter 3of)ann @rf, il5

) fo mürbe je|t äJhtrner 00m

Könige morjtwoüenb aufgenommen unb reidjtid) befdjenft, ja ^einrid)

gab ifjm bei feinem SCbfdjiebe aud) nod) ein warmes (SmpfefjIimgS*

fd)reiben
i16

) an ben ©trafjburget 9f\at mit, in bem er ifjm fogar

ben ©efallen erwies, feine fHcife nad) (Snglanb mirftid) als bie

$otge einer füniglidjen ©intabung bar^uftellen. „S33ir fönnen

nid)t leidjt fagen — fo Reifet e§ in biefem ©djretben — mit

wetdjer ßuneigung mir alle umfaffen, bie bei SStbertegung ber

lutf)erifd)en Äefccrei Weber äftüfje, nod).9ceib, nod) ©efafyren

fdjeueu. 3U biefcrt gehört aud) ber mürbige unb fromme SJtonn

3^oma§ Turner. £a mir nun befdjtoffen tjatten, iljn

r>erfontid) !ennen 31t lernen, unb ein^e große SBegierbe

fügten, uns mit ifjm 51t unterhatten, fo Ijaben mir ü)n 3U

uns lommen laffcn, unb er f)at bie Meinung, bie mir üon

feiner fRecfitfcr)affen^ctt , ©eterjrfamfeit unb 83e)djeibcnljeit gehegt

ijatten, nidjt nur beftätigt, fonbern weit übertroffen, fo ba$ uns

fein 53efud) bödjft angenehm unb millfommen gemefen ift. Sto

er nädjftens ju (Sud) ^urüdfe^ren mirb, fo motten mir burd) biefen

SBrief unfer 233of}twotten für tfm befugen uub (Sud) rjerglid) bitten,

ba§ Sb,r ifjn, nebft bem, was Sljr üon freien ©tüden für il)n t()itu

fiaroerflu, ÜJUtrner unb bie Reform nicn. 5
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mürbet, aud) in IRücfftrfjt auf wt§ in aller 5reun5)
f (^aft auf

s

nehmen unb ifnn alle ©unft bemeifen möget, momit 3fyr un£ einen

angenehmen 2)tenft teiften merbet".

®iefe§ fönigticfje Seumunb^eugniS fonnte freilief) bie balb

barauf über SKurner rjereinbrecrjenbe Äataftroplje nid)t abroenben.

£)enn noef) efje er nad) (Snglanb gegangen war, fjatte er feine

2)roFjung toafjr gemalt unb feinen ©egnern gegeigt, baß fie il)m

„ben Äafcenfopf" nid)t umfonft aufgefegt Ratten. Unb märjrenb

feiner Stbroefenljeit mar in Strasburg ber (Sieg ber Deformation

enbgültig entfdjieben unb gugleidj bie (Stimmung gegen ifm felbft

eine fo erbitterte gemorben, bafs bie $ürfprad)e eitteS Äönige

^einj ilm rttd^t mel)r ju fcfjütjen imftanbe mar.



iHcrtrs Kapitel.

„®om großen httljci'tfdjett Watten".

£atte Turner 6i§§er, menn mir oon jetner „^ßroteftation"

abfefjen, auf alte Anzapfungen befannter unb unbefannter ©egner

gefdjmiegen, fo fjatte er bodj feine (Srmiberung nur aufgehoben,

nid)t aber aufgehoben, £enn er mar ntdjt ber 9)cann, Äränfungen

unb (Spöttereien ftillfdjmeigenb einjuftecEen. Unb be§ troefenen

JoneS fatt, rief er nuumetjr ben alten ©attriler in itjm ju

§ilfe \mb bereitete einen ;|>auptfd)tag gegen feine SBiberfadjer

oor, beren feiner ungeftraft itjnt eutmiftfjen fottte. ©djon at§ er

in ben ©djlnfwoorten feiner ©djufcfdjrift für Äönig «g>etnrtcr) bem

SBtttenberget ättöndje broticnb fein balbiges SBteberfommen unb

$max „mit bem Äafeenfopfe" augefünbigt fjatte, mar fein ©ebidjt

„$on bem großen lutf)erifd)en Darren" 97
) in ©rüningerS

©rueferei unb erfdjien nod) cor SafyreSfdjlufj „off $reitag nad)

fant Suci onb Ctiüen Sag" (19. -Dezember 1522), oerfeljen mit

bem ÜDcotto:

3d) fyab fie- be§ genieffen Ion,

sEBte fie mir fyaben »orgetfyon,

üffierben fie mein nit uergeffen,

©o mit id) inen beffer meffen

2ßa fie fief» mit eim mort me eigen,

3öi[ id) in bafj ben folben geigen,

Entgegnen in fürt fotcfyer majjcn

2)a§ fie ben narren riimen faffen.

£>ie reügiöfe 23emcgung fjatte ba% in ber Sitteratur bereite

oorfjanbene fatirifdje ©(erneut mädjtig geförbert, unb ool!enb§ feit

5*
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bem SBormfer $eid)3tage batte ber geberfrieg nad) biefer «Richtung

f)in beftänbig an 5tu§bef)nung unb an £eftigfeit zugenommen.

3n Werfen unb in $rofa mürbe ber &ampf mit einer ßeiben=

fdjaftlicfileit ohnegleichen geführt; in taufenben oon glugfcbriften

gab man t)ter 2öünfd)en unb Hoffnungen, bort ftfagen unb

Befürchtungen tebrucf; in ^abllofen $ampl)leten mürbe ben

Mannten ^arteimännern oon fjüben unb brüben mitgespielt.

Unb bie Dolle, bie biefe (Satiren* unb SßagqutflenlttteratUT bem

(Strafmurger graugrüner verteilt hatte, mar bie benfbar un=

rübmlidjfte gemefen: ha mar niemanb, ber ihn mirflid) ernft

genommen Ijätte, niemanb, ber fid) burd) feine Xitel unb Söürben

unb burd) feine miffenfdiafttichen Seiftuitgen hätte imponieren

(äffen; ba mar in allen ben berb populären $lugfd)riften, bie

nicf)t zulegt in (Strasburg felbft emfig oerbreitet mürben, alle

üble Dadjrcbe über feinen fittlidjen Gharaftcr mieber aufgetifcht;

ta f)errfdjte allenthalben ein fo oerädjtlidjer Xon, ber gerabe

eine oon |)au§ au£ fo eitle unb efjrgei^ige Statur mie bie feinige

empfinbtid) fränfen mußte. 5)0511 tarn, bafj er fid) feiner

Xäufdjung mel)r barüber Eingeben tonnte, baß fein Äampf miber

ben neuen ©eift oergeblid) gemefen mar : mirfung§to3 maren feine

SBarnungen unb ^rotefte oerhatlt unb bie Deformation fdjritt in

if)rem (Siege^uge nnaufhattfam oormärte, mie fehr er fid) aud)

bagegen geftemmt unb gemehrt l)atte. Mein SBunber, menn nun

bie perföntidje ©ereijtheit bi§ §u erbittertem §afe, bc§ <25efüt)t

ber (Snttäufdjung ju polternbem §ol)ne fid) ftcigerte. Sebe 33rüd'e

§ür SSerftänbigung mar jetjt abgebrochen, unb Suther fortan nur

nod) ber untoerföhnlidje geint unb oerftocfte ®e|er, bem gegen=

über jeber 2Bij3, felbft ber unflätigfte, jebe Beleibigung, felbft bie

roljefte, ffrupel!o§ geftattet mar. Ter im üüftotto au§gefprod)ene

@runbfa|: Sluge um $iuge, ^at)n um 3af)n, mar je|t feine

ilofung: Sicut fecerunt mihi, sie feci eis inde.

£)a§ ertlärt einigermaßen ben fchranfentofen , üor feiner

Doheit unb Unflätigfeit gurüdfcbrecfenben STon be§ ©ebid)ts,

bei beffen Sfaeberfchreiben er ben £t)eotogen an ben Daget ge=

tjängt unb fid) oöllig mieber in ben ungefd)lad)ten, mitogen unb

biffigen Satirifer üermanbelt Jjatte.
sBir l)aben auch t)ier mieber

alle SSorjüge unb alle «Scfjmädjen be§ einfügen Darrenbefchmörers:



69

bie alte 23itbtid)feit unb SMfaftigfeit ber Sprache, ben teilten

gtu& ber Reimpaare, einen fcfjtagfertigen, äfeenben 2öi£ unb eine

oerfjättntemäfng gefd)loffene ®ompofition, bie biSroeiten bis ju

bramatifdjer Spannung gefteigert ift. So ift fein ©ebidjt „oom

tutrjerifdjen Darren", ba§ ficf) , wie SBitfjetm ©euerer einmal

bemerrt, felbft neben £utten§ tucianifd)en Dialogen fef)en taffen

barf, fraglos bie roirffamfte, boSljaftefte unb einfd)neibenbfte öon

allen (Satiren, bie bamat§ im Sager ber alten Sirene roiber bie

Deformation gejdjrieben morben finb. Slber aud) bie Mängel

finb l)ier nicfjt nur biefelben, roie in feinen früheren (Satiren,

fonbern fie erfdjeinen fjter fogar nod) gefteigert. £enn fo gefdjirft

ber ©ntnmrf, fo ftüdjtig ift jum guten %äl bie 2fa§füljrwig;

aud) fjier gerät er ftreefenroeife in eine unleibtidje breite, burd)

bie er ba» epifdje Qntereffe ftarf abfd)roäd)t; aud) fjier, roie fd)on

in ben früheren arbeiten, biefelbe Ueberbürbung mit (£irr§etr}eitcn,

biefelben ermübenben 2luf§ät)lungeu unb sBiebert)olungen. Unb

nod) merjr al§ je juoor oerltert fid) bjer bie Satire abroärt§

in§ Unflätige unb Unanftänbige. So roi|ig einzelne Partien

erfunben unb aitegefürjrt finb, fo fd)led)troeg roi^loS unb rol) ift

anbre§, bi§ er fid) fd)lie£lid) über atleg 9fta£ unb ßiel f)inan§

überfdjlägt in Sadjen nnb in Sßorten unb einfad) gemein roirb.

pr bie (Sinfleibnng boten irjm bie 1521 erfebienenen

Sd)riftd)en eine3 Crben§bruber* , bie „günf3et)n 33unbe§=

genoffen" be§ graublauer* Sodann ©bertin oon ©ün§=

bürg eine nntlfommene £anbf)abe. tiefer tieben§roürbige d)rifttid)=

fokale $olf*prebiger, bem unter ben glugfd)riften=?lutoren jener

Sage eine gang eigentümlidje unb t)öd)ft bebeutfame Steüung

gulommt, fjatte in feinen, unter jenem Xitel 3ufammengefa£ten

Xraltaten mit (Sifcr unb $erftänbni§ alle @rfd)einungeu bes

fird)tid)en, politifd)en nnb fojialen 2eben§ berührt nnb eine gülle

oon Deformüorfd)tägen au§gefprod)en , bie fdjeinbar plan= unb

äufammenfjangstos, bennod) ber inneren @inf)eit unb @efd)toffen=

tjeit nidjt ermangelten. ©r gefeilte fid) bamit al§ Dufer im

Streite §u 2utf)er unb £utten, gteid) iljnen erfüllt oon bem

©ebanlen ber nationalen Unabljängigfeit 2)eutfd)lanb§ oon Dom

unb ganj erfüllt oon £afe gegen bie römifdje Habgier unb %\\&

beutungSpolitil: gang ein 9Jcann ber eoangelifdjen greifet nnb
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ganj erfüllt oon Siebe für ben flehten Wlarm, für bte 5trmen

urtb ©lenben, urtb barum ein rüftiger Kämpfer ebenfo gegen bic

geiftlicfje Stjrannei mie gegen ben brutalen $eubati§mus ber

mettlidjen Ferren. @r mirb nidjt mübe, fokale Reformen ju

prebigen, um ber fokalen Sfteöotutiou uorjubeugen, bo e§ bod)

beffer märe, „mir reformierten uns fei ber, benn bafj ber &arft=

l)an§ e§ tfjue". ®r mirb triebt mübe, bie ^ßflid)t unb ben Slbel

perföntierjer Arbeit gu betonen, ba mer nidtjt arbeiten molle, aud)

nidjt effen folle. 2Sa§ jebod) sDcurner in ben „93unbe§genoffen"

am meiften erbittert t)aben modite, mar bie <8d)ärfe, mit ber ftcf»

(Sbertin mieber unb mieber gegen bie Söettelmöndje menbete. ©r

rennet au§, ma§ fie 2)eutfd)lanb jätyrtid) foften; er tlagt über

bie Unfummen, bie fie mit allerlei erbidjteten 3S>unberer^il)lungen

bem SSolfe gu entlüden miffen, unb giebt ber Hoffnung 2hi3brud',

bafi ber ®aifer fie allgemad) merbe au^fterben laffen. (Sr fd)ilbert

irjr unf)eilige§ ®lofterteben unb beanfprudjt für ben Staat ein

ausgebeiztes 3(uffid)t§redit. @r mitl (Eintritt roie 2tu§tritt unter

ftaattidje Kontrolle gefteüt miffen unb tierlangt, bafj jcber 2tu§*

tretenbe aföbalb in ben Holten C^emtfe fämtlidjer bürgerlicher

9fted)te gelangen folle. (5r mill, bafj in feinem fttofter mel)r bei-

derlei gebulbet, fonberu in allen gearbeitet merbe. ©r warnt

bie (Sltern, ifjre STödjter in* &t öfter gu fterfen, unb mal)ut fie,

biefelben baheim arbeiten unb beten 31t ieijren. @r flagt, roie

über allerl)anb äußerlichem ©otteSbienft tum ben Orben ber red)te

dt)rifttidE)e @otte§bienft unb bie ^ürforge für bie Firmen nerfäumt

merbe unb maf)nt, bie Hanseln au$ „(Sdnualggruben" ber SMbndje

in ^flangftätten ecf)t djrifttidjen iieben* um^umaubetn. Unb er

bleibt nidjt bei ber Ätiti! ftetjen, fonberu legt ben notlftänbigen

©ntmurf einer Äirdjen* unb ©emeinbeorganifation, fomie ben ^51an

einer Organifatiou be§ öffenttidjen 2cben§ bor, bie beibe in burdj=

au§ maßöollcn ©renken bleiben unb beutlid) betuuben, roie bei

il)m ein fdjtintngüoüer Sbeatiämusi mit gefunbem, praftifdjeu

SQcenfdjenoerftanb §anb in §anb ging. 98
)

Siefe „günfäetm $mnbe§genoffen" gaben üDhmter bie Sbee

für bie Oinfleibung feiner 5)id)tung. S)te ©rfinbung mar nie

feine ftarfe Seite gemefen, nielme^r l)atte er nod) immer eine*

$orbitbe§ beburft, an baZ er fid) f)atte anlehnen fönneu. Unb
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tjier nun mar ir)m ein fefjr glüdlidjer ©ebanfe geboten morben.

(Sr fonnte bie (uttjerifcfjen 93unbeSgenoffen aufbieten unb, nad)bem

er fie mobil gemacht, eine Slrt -öeerfcrjau über fie abgalten, um
in biefer ?yorm bie üerfd)iebenen ©(erneute ber Deformation gu

djaralterifieren. Unb ba fein populärster Xitet ber beS Darren=

befdjmörerS mar, fo ließ fid) ja aud) biefe Dolle mit leidster 9JZütje

bamit oerbinben. (Sr befdjmor ben großen luttjerifdjen Darren unb

fdjnitt itnn au§ feinem Seibe alle bie Keinen tutfjerifdjen Darren

IjerauS, um fie bann als SuiljetS SöunbeSgenoffen, mit bem 25unb~

fd)uf) ooran, ifjre ^jelbcntfyaten nerridjten ju {äffen.

2>em eigentlidjeu Xrama fdjicft er pnädjft einen ^rolog

in ^ßrofa oorauf, morin er nodunalS auf feine antireformatorifdje

Sdjriftftellerei jjintoeift, in ber er, mit allem Defpeft oor ben

(Stjren unb SBürbeu ber Sßerfon, SutfjerS ©laubenSänberungen

befämpft fjabe. Die fei eS itjm babei in ben Sinn gefommen,

irgenb jcmanbeu auf ©tben pcrfünlid) $u beleibigen. fintier

jeboct) tiabe fein SDWtreben fefjt übel aufgenommen unb mit

unroafjrfjaftigen Sdmiälmngen unb fpöttifctjer Sßeränberung feines

öäterlidjen DamenS barauf geantwortet. Unjäpge namenlofe

23üd)erfd)reiber feien feinem 93eifpiele gefolgt; fie l)ätten il)m trief

©djanbe unb Safter nadjgefagt, Ratten if)n für beS ^3apfteS (feiger

ausgegeben unb eine ®atje unb einen SDradjen auS it)tn gemad)t,

fo ba$ faum ein ©lieb an feinem Seibe fei, baS fie nid)t betrieben

unb oerfpottet f)ätten. £a nun bei jebem Spiel ein Sftünd) fein

mufs , ob man ifm fd)on baju malen müßte/19
) unb er mol)t

merfe, bafs in biefem Spiel er biefer SJcöndj fein folle, fo molle

Spt nun mirflid) einmal ber SDfrirnarr ober Darr fein, als ben

fie it)n überall gefd)ilbert Ratten. Dur bäte er jebcrmann, tt)m

biefeS 23ud) nid)t aufaumu|en, ba er felbft am beften kniffe, baf?

es eigentlich feinem Stanbe unb feinen (Sf)ren nict)t angemeffen

fei. 2Bolle man il)n aber mit ©emalt gu einem grofemädjtigen

Darren machen: nun gut! fo molle er feines 2(mteS malten unb

in ber Darrenlappe feine äKeinung fagen. Seine ©ebulb fei ju

§u (Snbe, benn

3)ian trit üff einen tourm fo lang,

33if5 ba§ iidj frümpt ein fotcöer ftflang;
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©in fijetftein mu§ für betragen,

2Ban er ju ^err[idt> nmrt gefcf/tagen. . . .

ober, wie e§ im fec^ften Stbfcfmitt Reifet

:

23ud; t>mb buä), id) ftnl mic§ redjen,

«Bnb fte mit büdjltn t-bevftedjen,

SSnb fordet fte gar nit tomb ein fyar,

^errifctye tr<ar tomb nerrifdje toar. . .

9cunmef)r nimmt bie SBefrfjtoörung be§ grofjen [uttjerifdjen

Darren ifjren Anfang, Siefer ifi riefcn^aft oon ©eftatt mit

mächtig gejdjroottenem ßeibe, bcnn barin fterfen alte Diejenigen,

bie mit itjrer neuen ^eiligen ©djrift Stufrufjr entjünbet unb ben

23unbfd)ut) aufgemorfen tjaben. ßunädjft natürlid) biejentgen,

bie tfjn fefbft §ur Safce unb jum ©rächen gemacht unb ifjn in

£at)tlofen anonymen ©djmäl)fdjriften oerfd)impfiert fjabeu. 3m

Raupte beö Ungetüms fitum bie gelehrten Darren, uämtid) bie

eoangetifdjen Sßrebiger, beren ^rebigt f)auptfäd)tid) in Sdjntätjungen

gegen ben ^ßapft beftet)t, unb bie nidjts anberS ttjun, als ba§> SSolf

gegen bie Dbrigfeiten auft)e|en. 3n ben Xafdjen fterfen bie*

jenigen, bie bor allem barauf erpicht finb, bie Ätoftergütcr an

fiel) §u reiben unb 23ifcfjüfen unb Äarbmäten ityr ©ut 51t rauben

;

jene pf)antaftifd)en Darren, bie oon ©iitergemeinjdjaft träumen

unb fiel) eiubilben, fte lönnten bie Statut au§> ber SDBclt fdjaffen.

Sie allerjdjtimmften jebod) fted'eu in be§ Starren Saudjc, nämlid)

bie fünfeetjn §8unbe§genoffen ©Berlins, bie nun einer nad) bem

anbern oorgenommen unb oertjörmt merben. ©djritt für «Sdjritt

folgt ÜDhtrner jenen glugfdjriften mit feiner beifjenben Äritif, in ber

Serjre unb SBanbel ber ©oangctifdjcn in ausgiebigftem Wafc mit

£>ot)n überjdjüttet roirb. £atte ©bertin im fünften S3unbe§=

genoffen bie Dbrigfeit ermahnt, ben „$rcbigtftuf)t ju reformieren",

fo giebt nun SKurner eine giftige ©djilberung ber alfo reformierten

^ßrebigt: man folle nur prebigen, roa3 bie Seute gerne f)ören,

nämtid) bafc man ber Üieicfjen ©elb unb ©11t teilen »olle. $on

$ölle, Xeufct unb Fegefeuer fei fortan leine 9?ebe mefjr, bamit

ber arme SDtonn in ber föirdje ja nid)t erfdjrecft merbe. £>atte

©Berlin ferner beutfdjen ©otteSbienft unb beutfdje Schriften

für ben gemeinen SDcann geforbert, fo t)öt)ut SD^urner : „üftatürlid),

benn toie oiel beffer täfst fiel) auf beutfef) fpotteu unb fdnmpfen!
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ÜESenn itjr ben ©oftor SDhtrner befcrjimpfen mollt, roie oiete

fdjöne SbtSbtütfe giebt es ba, bie fid) lateinifd) gar nidjt mieber=

geben taffen! 2öte tDoüt if)r beifpie^meife äfturmauro latinifieren

ober Scfjmulfolb ober £)ippenbub? SDBir fcrjreiben beutfcf), bamit

jebc SDorfme£e uns lefen lann". ©r gloffiert (Sbertins Stnttoort

auf bie 5rcu3e ' ^ie orbnen tuir unfer Sieben? mit heftigen

Ausfällen gegen bie ©oangelifdjen, bie, nacrjbem fie ^apft unb ®eift=

lidjfeit „reformiert" fyaben, nun aud) föaifer unb toettlicfje Dbrigfeit

in gleicher Sßeife „reformieren" motten. §atte br jtoötfte Q3unbes=

genoffe für bie austretenbeu SDcondje ftaatlidjen Sdjuü unb für

ben $all ifjrer Verheiratung gemiffe Sßergünftigungen erbeten,

fo mitielt Stfturner über biefe „neue Crbnung" : jeber Bürger

muffe oerpfticfjtet merben, ben ausgetretenen SOcondjen unb Tonnen

in feinem £>aufe SBolmung anzubieten; ber @cr)ultr)eiB unb bie

Cbrigfeit müßten 51t irjren SDienften fielen, fie mit 9ft)eimoein

unb Üföalüafier traftieren, tfnten föiidjen baden unb irjnen auf

jcgücfje SBeife ein oergnüglidjes Seben bereiten:

San fie fein alle bot getuefen,

bie üom bot fein toibet genefen,

3Son boten fein jum leben gedrungen.

Unb über ©berlins Älagen über ben ^eitigenbienft enblidj

fpottet er: bie f)öl§ernen «Zeitigen feien menigftens gut gu $8renn=

t)ot§,
100

) unb audi bie ^cotbelfer feien nidjt 51t »erachten, fall»,

fie oon ©olb ober ©über feien, ba man fie bann bod) ju ©elb

madjen fonne.

9tod)bem alte biefe Starren glücfüd) ans £ageslid)t beförbert

morben finb, rüdt bas reifige gfufcöoß bes tutf)erifd)en 23unbes

fjeran. Seine lahit ift einfact), jeben, ber nict)t feiner ÜDceinung

ift, oerädjttid) ju madjen. ®en $apft fcfjimpft man Stnttd^rtft,

ben Turner 9Jcurnarr ober ®a|e, 23ifd)öfe unb Prälaten Stpoftaten,

^riefter ©fei unb Cetgöften unb oerfolgt alle, bie ntct)t lutf)erifd)

fein motten, mit anonymen Sd)tnäf)fd)riften .©rei galten flattern

bem tutl)ertfd)en ^eerfjaufen ooran, ber oon bem Sßittenberger

9Jcönd)e als 23unbesf)auptmann geführt mirb: ein gürmlein fürs

gufjüolf, ein§ für bie Leiter unb eins für ben Xrofe. £as erfte

ift bas (Soangetium, bas ba teb,rt, (Stiftungen umftofeen, Ätöfter

äerbredjen unb bie äRejjen abttum; bas gmeite trägt bie Snfcfjrift
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„cf)riftiidje greifjeit", bie üon Beichten, beten unb faften, SDZeffe

fjören unb guten SBerfen entbinbet; baZ brüte enbtid) ift bie

3öaf>rf)ett, ba ja männigtid) roiffe, bafj Sutfjer nod) niemals eine

Süge gefcfjrieben ober gerebet rjabe, unb alle 2utt)erifd)en ber

Süge üon ^erjen feinb feien.

916er

T

günffje^m tnecfyt bnb brei ju rofe,

mit folgern lumpcntnercf onb trofs

ift fürtoar nit gnug y\m ftreit,

mir muffen traben me ber Ieut

— unb fo mufj benn nochmals ber grofee 9xarr baran unb alle§

fjercmSgeben, toa§ an unb in feinem Serbe »erborgen ift. Unb

fiet)e ba: an einem gufje trägt er einen Stiefel, am anbern einen

©unbfcfjufj, §mei £inge, bie natürticii in bem lutlierifdjcn £eer=

tjaufen nid)t fehlen bürfen. ©rüiibltdf) roirb ©ruber «Stiefel, ba§

„fc^marjbraune ffllönäjlän", ba« „üon ©ruber Seit gefungen," hat

au§gef)öt)nt, unb ber 23unbfd)ut), ber ba% SBunber vollbringt, bie

2Belt in ein Sdjtaraffenlanb um^uroanbeln, bem ©itnbeSliauptmanu

ausgeliefert. Unb als bann eublid) gar nod) ber ilarftt)au*

gum SBorfdjem fommt, unb üöhmter bem Starren au* ben Cfircn

ben gangen großen Raufen jener 2utt)erifd)cn l)crau§gefd)uitten

fjat, bie mit ©ebet unb faften, mit äfteffe unb Fegefeuer nldjtS

mef)r ju fdjaffen l)aben, ba ift eublid) ba§ lutt)crifd)e Ärieg§=

tjeer ooll^ätjlig unb fann nun mit flatternben galjueu in* gelb

rüden.

Sein erftes ^etbenftüd ift bie ßerftörwtg eine§ ftlofter«

au§ bem alle golbeneu unb filbernen (Geräte geftof)lcn werben,

bie al§ Solb für bie tapferen Ärieg§leute bienen muffen. SBeniger

erfolgreich) ift ber gtoeite Sturm auf ein »erlaffene3 Sdjlofj, ba

f)ter ben Siegern md)t§ al§ eine Sau alz 93eute in bie $ftnbe

fällt. Unb in tiefem ÜKijjerfotg roittern bie ©unbeSgenoffen eine

Stüde 9Drurner§, ba biefer 23öferoid)t fortroüfjrenb barauf finne,

bem Suttjer Scfjanbe anptjängen. Sie befdjtieften be^fjatb, il)n

^u belagern, benn

Sßan J»tr ben ftnb erobert fyant

2)an nimpt erft bnfer bunt beftant.
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Sitte bisherigen SSerfudje, Um uufdjäb(id) zu machen, feien leiber

fet)(gefd)tagen : fie Ratten ©djmadjbüdjtem ttüber ifyn getrieben,

U)tt zum 2)rad)en gemalt unb öon ifjm erzählt, mie er mit

eine§ 93ürger§ SSeib im tlofter ©fyebrudj getrieben f)abe ; er aber

tadje nur barüber unb rechne fid) gar ifjre geinbfdjaft zur @rjre

an. 9hm jeboef) fott e§ tfjm ernftüd) an topf unb trogen get)en.

(£r roirb belagert, unb fiutljer freut fief» fdjon, ben SSoget im

täfig ju tjaben. 3(13 $mube*f]auptmann ermahnt er itm, jeben

SBiberftanb aufzugeben, bod) SOtater fadfjt ber äJtofmwtg unb

forbert ba% triegStjeer ()öt)nifd) auf, nur immer tapfer anzugreifen.

(£r fyabt benn bod) einen größeren iöunb, nämlidj bie ganze grofse

6l)riftent)eit, tjinter fid), fo bafj er fid) öor itjrem £>rof)en nid)t

Zu fürdjten brauche.

3)iefelbig gemein fyat tibergeben

9Hit iai- fdUofj u< Rieten eben,

2)as mit irf) tfyun ju aller' fiunb,

©o lang mein atfyem gat t>om munb.

®od) 2utf)cr rät uodjmate gur Unterluerfung. ©r giebt

§u, bafc üöhmtet CMrunb tjabe, fid) über bie anonymen ©d)mäl)=

fdjriften 51t beftagen, mit bettelt and) tfjm fetbft ein ftfjledjter

35tenft gefdjefyen fei, ba fie nur baju beigetragen tjätten, feine

Badjt anrüdjig 51t mad)en. 5(ber SRurtter foüe bebenfen, bau

(SrjriftuS fetbft in feinem 93unbe fterje, unb ban barum jeber 2öiber=

ftanb tt)örid)t unb nu|to§ fei. Mein ber belagerte läfjt if)n

nodmtatö abbüßen. @§ Ijanbie fid) jejjt nidjt mef)r um 2ßort=

gefedjte. @§ fei itmt je|t böttig gleichgültig, ob ßuttjer jener

Sdjanbjtfjriften fid) fd)äme, benn baburd) merbe (55efd)el)ene3 nid)t

ungefdjetjen gemadjt. ör fei entfd)toffen, fortan mit gleichem

9)tafk gu torjnen unb erft metttt biefe 9fod)nung quitt fei, fönue

er gütüdj mit fid) t)anbetn taffen.

©0 fefirt benn £utf)er unoerridjteter ©adje ju ben ©einigen

Zurüd unb berichtet fteinlaut ba§> SRefuitat feiner Sßerrjanbiungeu.

®r üerrjerjit aud) nidjt, baß er gegen ein ernfttidjes Vorgehen

33eben!en fjabe unb finbet bartn bei 23ruber SBett Unterftü^ung,

ber bringenb bem nod)ma(igeu $erfud)e einer gütlichen Vereinbarung

ba§ SBort rebet. Sind) bie übrigen ftimmen bei, morauf benn

Öutfjer fid) nochmals auj ben ffieg madjt, um nunmehr bem
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giattsÄtter oorpfdjtagen, er foüe lutfjerifd) »erben, wofür irjm

£utt)er äitm Sotjne feine £od)ter gum SSeibe geben motte.

2)amit beginnt ein neuer 2Ibfd)nitt bes tollen ©piel§, ba*

nun immer giftiger unb friooter mirb. §tt§ Turner jene oon

ben 93unbe§genoffen befdjtoffenen $orfd)täge erfährt, erftärt er

ficf) mit bem gmeiten otme toeitere3 einoerftanben, roäl)renb it)m

bie gorberung be§ Suttjerifdimerbenä jimäcijft nod) SBebenren

öerurfad) t. ^ebenfalls muffe er oorrier genau roiffen, ma§ eigent*

tief) ba3 tutfierifd) fein gu bebeuten t)at. Sutfjcr ift natürltd)

flug§ bei ber £anb, it)ti über baz 2Befen be§ „lutt)erifd)eu

Drben*" aufklären, ©rftlid) gelte e£, ben $apft afö ?lntid)rift ju

öeracrjten unb bie 53ifdjöfe mitfomt bem ganzen priefterlidjen ©taube

§u öcrladjen. Wan bürfe jum anbern meber faften, nod) beidjten,

nod) beten unb triebet päpftlidjeä nod) faiferüctjeS sJM)t ad)ten.

3um brüten muffe, roer luttjerifd) fein motte, bie äReffe für eine

©rfinbung be£ Seufel* galten, bie ©aframente oeradjten, Äirdjen

unb Älöfter ftürmen, bie .fteiligenbilber ^erftoren, auf SJcöndje

unb Pfaffen fd)impfen, unb atle§, ma§ je an .ßmietradjt in ber

$ird)e gemefen ift, auf§ neue an3 2idjt §erren. ^lufserbem muffe

man baoon überzeugt fein, baft Suttjer atlein bie 2Baf)r£)eit fage

unb alle übrige Sßett nid)t§ als fiügen rebe. ?lud) ber S5unb=

fd)ut) fei auf feiner Seite, ber alle ^ßfaffengüter an ftd) reine

unb bem Kaufmann ba§ Seine ftefjle.

9hm I)ab idjä murnar bir gefeit

3Ba§ önfer orben öff im treit.

2Biltu nad) bifer rege! leben,

@o mil icb, bir mein bocfyter geben,

9hm meref bas mol »nb antliuirt eben.

Sarauf SDhtrner:

33ofc leicfynam! ba§ fein frölicfye mer,

2)er orben ift mir nit ju fcfyroer,

©ein bie articfel eumer orben,

©o mer id) lengft ein apt brin morben.

£>atte er ba» oortjer gemußt, fo mürbe er fid) überhaupt nid)t

gefperrt tjaben, bod) tjabe er immer gemeint, baB tuttjerifet) fein

eine fdjmere 33ürbe fei ; i)aht gemeint, baB Sutrjers Stnrjänger ein

apoftolifd)e§ Seben führen müßten unb nict)t§ ot§ lautere 2Bab,rtjeit
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rebert bürften unb baß jte tior allem einen fo [tarfen ©tauben

fjaben müßten, baß fie ber guten SEöerfe entraten formten. Senen

Orben aber wolle er tapfer annehmen unb barin, wenn ifjm bie

SEoctjter würbe, balb ber ©rfte fein, Sfatdjbem 2utt)er nocf) gespottet,

bafc er if)n für gefcfjeiter gehalten rjabe, matfjt ficf) Säumer

nunmefjr an bie STocrjter fjeran, fjofiert itrr unb fingt ben berüct)=

tigten, burlesf ironifcrjen Gaffenrjauer, beffen ©tropfen mit bem

Stefrain „(Sparnößtin" eubigen. 63 wirb benn aucf) atebalb bie

^)od)§eit gugerüftet, nad)bem Sutfyer ir)m juöor nocf) au§einanber=

gefejjt rjat, baß bie @l)e !ein (Saframent fei, unb bie ßutrjerifdjen

bie @r)e nur mit gutem ©ffen unb £rinfen eingumeitjen pflegten,

weSfjatb er alle ^Pfaffenfrauen unb biejenigen Pfaffen, bie SSeiber

genommen, eingetabcn t)abe. 3n <Sau§ unb 93rau3 unb bei

luftigem Sans wirb bie £oct)3eit gefeiert; baZ @f)epaar gietjt fiel)

^urücf, unb nun entbeeft Turner, baß bie £ocf)ter am (Srbgrinb

leibet, we§f)alb er fie, ba ja bie ©f)e fein (Saframent ift, mit

(Scf)impf unb Scfjanbe mieber baoonjagt.

9ftit biefem ct)nifd)en (Sffcft l)ätte bie Sidjtimg abfdjfießen

fönnen; boct) SDtater tjatte ba» 23ebürfni3, nocf) weiter im (Scrmrutj

ju mittlen, unb fo fliefte er nod) ein paar Kapitel an, in benen

er junädjft 2utf)er3 Snbe ebenfo poffenfjaft wie unanftänbig

fdjilbert unb enblid) auct) ben großen lutrjertfdjen Darren felbft

baZ geittierje fegnen läßt, eitler 2Si£ mar fdjon bortjer oerpufft,

unb fo bleibt t/ier nirfjtS als bie naefte ©emeinrjeit.

3ttit fcf)onung*lofem £ot)ne tjatte ÜJhtrner t)ter mit feinen

Gegnern eine Generatabredjnung gehalten. Unb mancfjer gtücfticfje

unb ftecfjenbe 3ßi$ mocrjte ja mof)l bie Satter auf feine (Seite

giefjen, aber boef) ift, trofc mandjer gelungenen ©mjelljeit, ber

Gefamteinbrud ber Satire — mobei bie Senbeng natürlich ganj

außer «Recfjnimg bleibt — nur menig erfreulief). «Ridjt etroa

nur wegen ber §at)treicrjen Sftotjetten unb Gemeinheiten, fonbem

öor allem besfjafb, weil man auct) fjier mieber nirgenbS ben

(Sinbrud gemimten fann, baß all ber (Spott unb §ofjn wirf tief)

ber 21u§ftuß einer inneren ©rfd)üttenmg ift unb baß er einer

Gefinnung entfpringt, bie, wo e§ fiel) um einen ßampf um bie

fjeiligften Güter t)anbe(t. fcfjtießtid) jebe Söaffe 31t abeln imftanbe

ift. Mentfjatben eine biffige, polternbe, fetfenbe Negation, aber
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nirgenbs eine flare pofitioe religiöfe Stellung; nirgenbs eine

große (eitenbe begeifternbe 3bee
,

fonbern nur ein §öljmfdje§

äBifceln. 2Sof)l pflanzt er bem reootutionären lutberifcrjen Söanner

gegenüber bas ber alten Ätrcfje auf, bas er 511 [Rinnen getobt

bi§ jum legten Sttentgttge, aber tote matt ift feine SBerteibigung

ber brei Snfdjriften biefef ftafnte: äöafyrfjeit, eoangetium unb

greifjeit! £ie 2öaf)rr)ett fei ferjon feit fünfserjnt)unbert Sauren

bei ber „gemeinen (£rjriftenf)eit" unb biefe allein rjabe §u erfennen,

mas SSat)rr}eit ober Süge fei, nidjt aber jeber beliebige s$rebiger;

bei it)r allein fei aud) bas Soangelium unb

2Bem fte baiielb tut fyat empfohlen,

Jer f>at e3 toiffenltcb gefielen; —

unb fte enblid) (jafie and) allein bie toafjre d)riftlid)e greifet,

mährenb ba§, toa§ bie Sutfjerifdjen fo nennen, ntdjtc- als 21uf=

feffigfeit gegen bie Dbrigfeit fei, fo „roie ber Cd)S bas 3od) oon

fief) mirft."

Unb biefet letztere Öefiditspunft ift auefj t)icr in feiner

ftritif mieber allein entfdjeibenb. S)ie allein 8fa§fd)Iag gebenben

religiöfen fragen fd)iebt er hir^er $anb bei Seite, benn

bafür fefjtt il)m jebeä Organ, unb feine Senbenj ift ausfdjlieBlid),

örie frfjon in feinen antircforntatorifdjeit Schriften, barauf gend)tet,

Sutljer al§ potitifdjen Leootutionär 51t bemutteren, ifm für ben

33unbfd)ul) oerantmortlid) ju machen, bat aufrül)reriid)eii itarftfjans

als ben eigentlichen lutherifdjen SBunbeSgenoffen ^injuftetten. ©3

ift mit bas bostjaftefte Kapitel be§ öebicfjts, in bem er fdjitbert,

mie Sutljer bor beginn beS ihiegsjugs „ben 33unbfd)ul) fd)miert",

ba, roenn man ifm ben fieuten in feiner marjren ©eftalt se^9en

mollte, niemanb auf ben ßeint gehen mürbe. £arum eben muffe

man irjn „fdnnieren", b. f). ben Seilten alles moglidje oorreben:

mie fte ein fo etenbes ßebeti führten unb mie boä nun alles

beffer merben folie. 5llle ßülle, Steuern unb Saften follten ab*

geiefjafft »erben; fein Sauer folle mef)r „Gnilt" geben unb mir

alle mürben 511 Pfaffen unb ßbelleuten. Unb fei bie Sadje erft

fo leder gemadjt, baß ben Seuten ber 9ftunb mäffere, bann fomme

ber ßutfjer ootlenbs mit feinen liftigen Lebensarten oon ber

cfjriftfidjcn greiljeit, prebige ßerftören unb Sßlünbertt ber Älöfter
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unb Stiftungen, nenne bie 9Jceffe Abgötterei, fcfjmdfje bie ©aframente

unb madje mit allebem

Sen buntityut) fo bot ferner,

2U3 ob er luter jucfer toer.

3)a§ Stärffte jebodj mar bie ißefdjtmpfung ber (Sfje, bie

SOhtrner tjier als testen Trumpf gegen bie Deformation auSfpielte.

Öatte bodj Sutfjer gerabe in letzter $eit ben Sobpreifern ber @tje=

lofigfeit gegenüber metjrfadj über bie ©b,e gefjanbel; unb gerabe ben

avß bem Softer Ausgetretenen mieber unb mieber zugerufen,

baB bie (St)e ©otteS Sßtüe fei. 3m gleiten 3atjre mie 9JcurnerS

Giebidjt mar feine ^rebigt „oom efjelicfjen Seben" erfcfjienen unb

einer nacf) bem anberu oon feinen 5reunoen f)cxtte bereits ben

Sdjritt getrau, ju bem er fetbft am eifrigften geraten fjatte.
lül

)

Aber eben biefeS Xfyaaa mar für SDturnerS Spott baS banfbarfte

Cbjeft; l)icr fonntc fid) feine innerliche grtüoütät redjt mit

23efjagen gütttct) tt)un, unb er fjatte jugteid) bie Öknugttjuung

babei, burdj baS Dürren an tiefen Reiften Sßunft, ber ja aadj

öielen eöangelifd) ©efiunten uod) ernftlidje Sebenfen oerurfad)te,

bie Anhänger SutljerS am empfinbtid)ften getroffen §u tjaben.

greüidj fjatte er nun aud) feinerfeitS auf feine ©djonung mefjr

ju rechnen unb nur ^u balb follte biefer vergiftete s$feit auf ifjn

fefber jurüdjdjnetten.

Turner fiatte fid) für baS @ebidjt ein faiferlicfjeS ^rioiteg

auf fünf Satire ju oerfdjaffen gemußt, aber er fiatte babei bie

9ted)uung ofjne ben ©trafsourger 9?at gemadjt, ber nicfjt geroillt

mar, baS beteibigenbe ^amptjtet unbeanftanbet burdjgefjen §u

taffen. S)er Bruder, goljaim ©rüninger, fam baburdj in eine

üble Sage, ©cfjon ber Sdjrift 9J?urnerS „Ob ber Äönig oon

(Sngfanb ein Sügner fei ober ber ßutfjer" fjatte er oorfidjtstjatber

eine fjödjft cfjarafteriftifcfje ©ntfdjutbigung beigefügt: . . „fyab

idj . . . bi§ bud) gebrudt in guter fjoffnung, nieman mir fo(d)S

oerargen merb, mie mol midj etttcfj angeret id) fo( eS ein anberu

trutfen taffen. 9ftag bod) ein ieber frummer mol bebenten, baS

idj mit meiner fjanbtierung bis onb anber Xmd mein narung

fudjen muß." Sene grobe Schrift fjatte benn aud) ber SRat

laufen (äffen. 3e$t aber berief er, brei Sage nadj Ausgabe beS
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©ebid)t§, fümtlicrje Sttdpnbler ju fiel) unb liefe fid) alle nod)

üortjanbenen @yemplare ausliefern, bie alebalb burcrj $euer

öermdjtet mürben. 9iur menige ^atte ©rüninger gerettet unb

erfe£te nunmehr in Riefen ba§> ^riüifegium burd) eine ärjnlid)e

(Sntjdjulbigung: äJcurner tjabe iljm jugefagt, ba$ btö 33üd)iein

niemanben fdjmäfjen folte. „Uff fotd)§ bjab icr) . . ba§ angenummen,

fo icr) nticr) and) trudenS tmtfe enteren, unb mein rjanbel ift.

SSon mir getrudt niemand 51t lieb nod) 311 leib" . .
102

)

Srofe S3efd)lagnnl)me unb SBenttdjtuttg jebod) mar ba§ ©ebidjt

genugfam befannt gemorben unb entfeffelte roiber ben Spötter

eine roalrre fjlut ber bjcftigfien tefäfle. Sie mirffamfte, lauuigfte

unb getftretcfjfte (Srmiberung mürbe i()m ouS 23afel gu teil, [roo

ber $ud)brutfer ^ampl)itu§ ©engenbad) 1523 bie „9?or>eIta"

Verausgab, 103
) eine „mit tadjenbem ^umor" gejd)riebene Satire,

bie brafttfd) fd)i(bert, töte äfturner bon ber Deformation oerfd/lungen

mirb. ©in t>on ^obagra arg geplagter Pfarrer erjäl)lt feinen

©äften, bafe in feiner ©emeinbe ein Sauer mit Warnen ÄarftfjanS

geftorbeu fei, ber größte 9carr, ber fid) uon ßtttfjerS ©tauben

burd) nidjt§ tjabe abbringen laffen. ©r ttriifcte nun gar §u gern,

ma§ au§ biefem Äauj gemorben fei, ob er in ben ^immel ge=

lommen fei ober ob il]n ber Teufel gefjoft rjabe. (Sttidje geit

barauf erfcfjeint ber ©eftorbene beut Pfarrer al§ ©efpenft, unb

auf ben 9tat etne§ feiner ©äfte, eines SottorS üom Sßrebigerorbett,

befdjltefit ber Pfarrer, Turner l)olen 311 laffen, um ben ©eift

ju befdjroören. Sener Soltor roeife öon unfrem gransislaner

oiel 9ftür)tttttdje§ ju beridjtcn:

2jn teüfd;(anb man aueb, überal

©ein leer »nb tugenb mol erfent,

2)en Suter bat oueb, niemanbt gfdjent,

©ann er allein burd) fein grojj fünft,

©efj bat er roorlid; großen gunft

Unb nimm »on aller malt erlangt.

@r fyeifct ber boctor 9)Iurner,

Sßann ir tyn modjten bringen fyär,

35er toüft halb mie er in folt bfdjmeren,

Unb wie er in folt reben leren.

Sac- id) r>on imm geboret tjan,
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3i; ie er bie narren bfcbmeren fan,

Sßor imm aua) feiner mag beliben,

Sfnit fid) ben narren bfcbtoerer fcfrriben.

3111 fcbelmen er aud) iüol erfent,

Safe er ficb bann ein meifter ncnt.

ÜDhirner uernimmt bie SJtarfjridjt, baf? ber ®arftf)an§ tot fei, mit

großer greube, benn ber fei e§ gemefen, ber um am meiften

gefd)änbet imb 511 einer fta&e gemacht babe. (Sr get)t benn and)

$ur beftimmten ßeit mit etlichen Segleitern auf ben SHrdjfjof,

roo ber ©eift richtig fid) einfteüt. gunädjft üerfudjt ber Toftor

fein £ett, aber feine 25efd)mörung bleibt mirfungSto*. $)a get)t

Turner ins $eug m *> bringt ben ©eift, fRebe unb Stntroort ju

ftefjen. Unb nun entpuppt fid) biefer al§ ber große lutrjerifdie

s3iarr, beu fein SBeftfjtoöret unlängft begraben t)atte ; er l)abe jebod)

nod) feine 9}ut)e gefunben unb merbe fie aud) nid)t eljer finben,

al§ bis er nochmals einen Darren öerfdjtucft babc. Slm nädjfteu

Georgen ftellt er fid) uüeber ein unb nad)bem er mit SJhtrner

abgeregnet, padt er ilm tro| allem Sträuben unb oerfdjhtd't Um.

2)er meiner fpracb, : SäKuroerlin,

Sing mir jel? ba3 tyarnbfslin. . .

9Jiit narren Btft bin tag umbgangen

2)efe f>aft bu jet? bin Ion empfangen.

Requiescat in piee

Sr befeftir-ert fein narren me.

Ter Tid)ter ber „^oneUa" — fo bemerft Äart ©oebefe — l)at

SRedjt: bie gtofce ^Bewegung ber 2Belt ging über Turner rn'nmeg

unb uerfd)tang i(m unb feinen ueraltenben Junior.

Tiefer uon ©engenbad) angefd)(agene ~ton Hang nun in ben

mannigfad)ften Variationen roieber, unb nod) in gan^ anbrer

SLBetfe a(§ juöor mürbe ÜDhtrner jetjt in ^higfdjriften unb ,f)ol,v

fdmitten bie ßtelfd)eibe be§ ©potte§ unb ein ©egenftanb grünblidjfter

SBetadjtung. (Sin aus bem SBinter 1524 ftammenbes, Triumphus
veritatis u ' 4

) betiteltes ed)riftd)en jeigt in berber ^lluftratiou

unter ben ^yeinben ber Deformation in einem müften Gl)ov imn

.Siitttenträgern mit Tierfopfen and) il)n mit bem Äat$enfopfe unb

rjörmt über ben „
sDhirmau, 9Jcurnar", ber ba$ kaufen nidit

laffeu fann. Unb nodi grünblid)er mürbe if)m in ber aus bem

SÖittenberger Greife herrunrenben „ßuti)erifd)en (Strebfafee" l05
)

>ia u'erau. ÜRutner unb bie Deformation. i;

>
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feine Säfterung SutljerS ^eimgegap. ?(ud)-rjier Iiabcn toir einen

£ttetyo%ftf)nitt ärmlicfjen 3nljatt§: Suttjer fjätt ba* ßreug, gegen

ba§ ein gegnertfcrjer £aufe loSftürmt, »äljrenb ber s$apft, feiner

tone oerhtftig, rjinterrüctS §u ©oben ftürjt Unter ber s
Jlotte,

bie roiber Suttjer in* gelb rütft, fet)It natürtid) aud) ber Wond)

mit bem Äafeenfopfe ntdjt, bera ein anbrer mit einem 95ocf§fopfc

@mfer §ur Seite fterjt. Unb biefe Ummanblung ber (Gegner 2utr)er§

in Siergeftalten oerfud)t bie profaifdje öorxebe fogar am ber

©djrift in rechtfertigen. (SfjriftuS nennt bie s$f)arifäer unb

©(eigner ©drangen unb SßauluS warnt t»or fallen Senrern

mit ben äßorten: „flieget [bie £mnbe!" Csefaiae nennt bie nn=

gelehrten SBifdjöfe „ftumme £unbe" unb al)nlid)e iöcifpicle laffeu

fid) in ber tjeiftgen ©djrift &u taufenben uad)tr>eifen. 3öarum

jotten mir nidjt gleichfalls fo reben? diejenigen, bie ba miber=

bellen unb mibermurren bem ©uten unb bie ©djrift fälfcrjen, bie

ben ^ßapft tiebfofen unb ben Unfdiulbigen beiden unb fra|en -

finb bie nid)t £unbe unb ®a$en? Wlit foldjen Vieren aber

tjat fid) ber Slntidjrift, ber s$apft, umgeben, mit „blutgierigen,

gotttofen SSeftien" wie ©cf, fömfer unb SUcurner.

^n bem ($ebid)t felbft nun menbet fid) ber Sßäpft an feine

©efetlcn, mit ber Stufforberung, ilmi gegen bie Angriffe SutfjerS

bcijuftefjen. (Srft fommt ©mfer, bann @tf, at§ britter enbtid)

ÜJcurner an bie fJtetljc — fie ade aber werben oom
rl
®eniu§"

mit $otm f)eimgefd)icft. Unb bodi hatte ber s$apft gcrabe auf

ÜDcurnerS „fdjarfe stauen" unb fein ©efdirei fo grofjeS 3?er=

trauen gefegt! Unb äJhtrner mar audj fo gerne bereit getoefen

ba Üjm bie Slufforberung juft §ur redeten $eit *am : oa* englifdie

(Selb, ba§ ifjm ®önig ^einricrj für Rettung feiner Sd)anbe gefpenbet

l)atte, mar aufgejerjrt, unb motte nun ber Sßaöft feine $anb auf=

tr)un, fo motte er Um fleißig befdjirnten. So nimmt beim aud)

ber ©eniuS junädjft ben püpfttidjen ©olbfdjreiöer bor 106
): man

uüffe ja, bafs ber s
}3apft ade feine fntfe fid) erfaufen muffe, ba

fein „frommer ©eterjrter" für ifm einzutreten mitten* fei. 9ln

Säumer aber [jaht er fid) gerabe ben richtigen gelben gemonnen

:

einen (Mefjrten, beffen SJtuljmeStitel „®äucr)matt" unb „Sdjelmen*

,vunft" feien, unb ber enbtid) in bem oom ©trapurger IjRate öer-

brannten „großen tutrjerifct)en Darren" fid) felber gefcfjanbet fjabe.
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Sold) uutterfdmmpte [eftertoort

6a6 id) mein tebtag nie gebort

i'üs in bem fetben büdjlin »Dar.

Turcb gjcfyrifft fo tE>uftu nidjtfet bar

:

£a§ fdiafft, bu bift ir nit geübt,

StUein 31t Rippen bir geliebt.

-Darauf jteljt
sDhirner öerbu|t oon bannen, um 51t ferjeu,

ob e§ anbertoärt* enua§ 511 maujeu giebt.

Slti 9}üdfid)t§lofigfeit unb STerbrjeit gab biefe ^Ibroerjr, roie

man ftefjt, bem SJhmterfdjen Eingriff nur roenig nad), aber man

ipürt l)ier bodj allenthalben ettoa§ oon ber ftarfen ftttUdjen

(Sutrüftung, roeldje ein fo roürbelofe* 3ßt|ettt unb |)örmen in

allen Greifen ber ©üangefifdjen t)eroorgerufen t)atte. Unb man

fpürt l)ier jugletcrj überalt einen fo fecfen, glaubensmutigen

unb ftegeSfroljen ©eift, ber un£ tt>of)t mit biefer ober jener

auftü&tgen Ungejcf)lacr)tr)eit oer)öt)uen fann. @§ tft eben aud)

fjter allentl)alben ein ,§audj be» ©etfteä, ber ftegreicfj über ba§>

Slite fnnroegjcfjritt, ol)ne fidj burd) ben biifigen ,!polm eine» ®utten=

trägere beirren 511 [äffen.



fünftes ßpitcl.

,*patte fd)on bas (Sinfcf)reiten be* Dat* gegen fein ©ebitf)t

nom „lutf)erifd)en Darren" Turner bat-on überzeugen muffen,

hak bie reformatorifd)e Bewegung and) in ©trafeburg feften

$ufs gefaxt tjatte, fo fonnte itmt r>ollenb§ nad) feiner föürftefjr

au§ ©ngtanb (im £erbft 1523) fein ^wcifel mef)r bleiben, bafc

aud) f)ter ber @teg ber Deformation entfd)icben mar. 2faf tf>ret

(Seite ftanb bie Obrigfeit mit ber übertoiegenben 5J{ef)rsat)( ber

Bürger, unb fd)on fanbeu hier bie $lüd)tünge, bie um be§

©taubenS willen oertrieben morben waren, gaftlid)c SSfofnafnne.

3u beginn be§ neuen SafjreS (am 16. gebruar) mürbe jutn

erften 9J?aIe bat Stbenbmafyt unter beiberiet ©eftalt aufgeteilt,

am 19. Slpril bie Sfteffe unter großem 3ulau f oe* SanböoßeS

beittfct) gelefen unb bie Saufe auf biefelbe Sßejfe gehalten. sJhtr

gan$ wenigem im ©ottesbieufte erinnerte uod) an bie Vergangen*

rjeit, ba man liier ber hmerftdjen Trennung öon ber alten ttird)e

uott fid) bemüht mar. 107
)

9fcurner§ Softer mar in^mifd)en, bebtngt bitrd) atterfjanb

innere unb äußere Umftäube, berntafjett l)cruntergefommeu, bah

fdjon im sJlor>ember 1523 bie 9tMrrgar)l ber ^nfaffen bereit mar,

bie DrbenSfteiber abzulegen unb bie Sermaltung ttjrer

sßfrimben beut Date anljeim^uftellen. ^Dagegen t)atte jebod) eine

Heine äftinberfjeit mit beut ^rooinjial an ber @pi|e Siufpradje

erhoben, morauf jene eigenmächtig bie Äutten ah-- unb ba§

@emanb ber SSeltgetftttdjen anlegten — ein bebeutfamer <Stf)ritt,

ba ber SRat ein paar Sage jutoor für biefen gatl bie ^noentari^
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fatiou ber Äloftergüter befcfjloffen t)atte.
108

) ßu it)rer 9xea>

fertigung reichte äWurner mit ben anbern Äonoentualen am
12. SJtörj bem 9iote eine £>enf= unb Stttfdjrift ein, bie über

ben ^rooin^iat, D. ©eorg £>ofmauu, bittere flogen enthielt unb

äitg(eidt) ben Antrag auf ©emäfjrung be§ Bürgerrechts au§=

fprad). Stuf bie inneren ßuftänbe be§ 33arfüf$erflofter3 mirft biefeS

©djreiben grelle ©treiflidjter. 3)ie SJcöndje fjätten, fo Reifet e§

barin, it)rer Kurten wegen feit einiger ßeit üielfacfje ©djmad)

erleibeu muffen, unb ba fie burd) it)re DruenSregel 511 biefer

Äteibung uid)t nerpflidjtet feien, tuünfcrjten fie biefelben mit

©inruitliguug be* ÜDtogiftratg abzulegen, bamit fie belegen nidjt

oou bem Bifdjof unb ben fird)lid)en Obern belangt merben

fönnten. ßugtetdt) baten fie, ber 9fat möge fie als BürgerSfinber

in feineu befonbereu Schirm neinneu, ba itjre Äloftergemeinbe

unmögtidi länger in foldjem SESefeu fortbeftebjen fönnte. 2)er

grüßte %tii il)rer ©infünfte fei bereite in Abgang geraten unb

ba* tüüfte treiben it)re$ *ßtoüin5iat§, beffen 33ut)lfd)aften in bem

meiblid)en ftlaraflofter allgemein befannt feien, triebe fie oollenbS

bem finanziellen Witin entgegen. @d)on feit mer^elm Sauren

liege il)iten biefer auf bem |jatfe unb lebe auf irjre Soften mie

ein gfürft; einen Rieftet müßten fie für irm tjalten jum

ÜJceffelefeu unb ba§ ©elb bafür fterfe ber ^ßronin^ial in feine eigene

Safdje; einen anbreu Sßtieftet braudje er §ur Seforgung feiner

sßferbe, ttm§ bod) rual)rlid) ein ruUlig unpriefterlidjes Slmt fei.

Sa, s;pferbel)aubel unb ÜRofetäufdjerei treibe biefer mürbige SDtonn,

mad)e il)r ftlofter §iim ©aftf)au§ unb mirtfdjafte mit feinen

leichtfertigen tfumpanen berart, ba§ fie e§ $ur @t)re ber ©eiftlicfjfeit

nid)t einmal jagen mollten. 2)abei ftfjüre er bie Uneinigfeit in

ber ©etneinbe unb nerfpotte if)re 3Jcitglieber auf bie unbiltigfte

äöetje. s
J0t

x

el)r aU einmal f)abe er fdjon geprebigt, bah mau

ifjlten nid)tS mef)r opfern folle , tuet! fie lüberlid) feien
;

fyabe

fie nun ber ftanjel l)erab @fel*föpfe genannt, bie mctjt einmal

ba§ 9C6c fönnten unb benen man beileibe ntct)t beidjten follte,

tueil fie feine Slbfolution 51t geben imftaube Wären. 2lud)

betrage er fid) Xag für Sag bei lifd) fo ungeiftlid), bafi fie

mit @t)ren nidjt baoon reben fönnten. ßum ©djlufj enblid)

gaben fie eine Sfljredjtumg über ben ©djaben, ben fie einmal



86

burdj bat- Stnwadjfen be* SutfjerrumS unb guin anberu burtf)

bo§ Wüfte ©ebafyren i^re§ ^rootn^tals erlitten fjätten, wobei ber

„Sfbgang ber Sutijeret) fjatb" auf 180 ©utben, ber burcfj

D. £ofmann angerichtete @d)aben auf 177 (Bulben järjrlid)

gefd)ä|t würbe.109
) Unb ba fie niemanbeu Ratten, ber ftcf) irjrer

annähme, fo roenbeten fie fid) um Slbplfe itjrer 23efd)Werben

an bie bürgerliche Dbrigfeit, in ber Hoffnung, hak biefe ein

gnäbigeS öinfetjen {ja ben unb itmen ifjren @d)irm nidrt uer=

jagen werbe.

©er «Rat fdjritt benn and) alöbalb pr SfaSfüfprung feines

23efd)htffe§ unb liefe, ba burd) Slblegung ber Drbenäfleiber ber

tonoent fid) tt)atfäd)lid) aufgelöft fjatte, bie Älöftcr fegueftrieren,

obwof)! btö ju Offenburg abgehaltene ftapitel be* $arfüfeer=

orbenS llü
) ©infpradje bagegen ert)ob unb bie 93citf)ülfe be§

9)cagiftrat3 forberte, nm bie ÜDcöndje jur sBieberaufnaf)me ber

Butten p bewegen, ©od) waren nun in Strafeburg felbft Äonoent

unb «ßrooingial ttötlig mit jener SOcafereget einoerftanben
,

ja

letzterer gab fogar feine (Sinwittignng bap, ba^ biefe audj auf

bie beibcn zugehörigen grattenflöfter ansgebefmt werbe. 111
) Stet

26. 9Jcär§ würbe ber übel berüchtigte 3örg $ofmann tu bie

23ürgerrolle aufgenommen. 1 12
)

©ie Äunbe oon biefen Vorgängen hatte fid) rafdj auswärts

oerbreitet unb and) Suttjer nal)in baoon 9fa>% inbem er (4. Sfnfi

1524) an ^ofjann 23ri§man in Königsberg fd)rieb
11:;

): „
sDiurnarr

t)at mit ben ©einen bie ftutte oeränbert unb ba§ .Ätofter oer=

laffen. ©inige fagen, bafe er ein Canonicns vegularis ober

einer be* StnbentenorbeuS int Stift geworben fei. ©r bleibt

ber alte SJJtnmarr". Unb al§ fold)en betrad)tetc Um and) ber

©trafeburger «Jcat, ber it)m unb etlichen aubern an* bem grauji§=

fanerftofter beljarrtid) ba$ Bürgerrecht oerweigerte. 9Iud) fat)

er nidvt ol)ne SDcifetrauen feine Neue §um Nürnberger Neid) 3=

tage, wo natürtid) ber päpfttidje £egat über bie gegen bie &t öfter

ergriffenen 9Jcafenatmteu Ned)enfd)aft forberte. Stnt 20. 9Jcär§ war

äJhmter bortl)in aufgebrod)en unb alSbalb fd)rieb ber Nat 114
)

au feine ©efanbten §an§ Bocf unb FJJcahttin -öerlin, inbem er

il)nen über bie im 23arfüfeerf{öfter unb ben Älöftern gu 3t. ftlara

öorgenomntenen Neuerungen berichtete unb itmen ^ugleid) ein
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ioad)fame§ Sluge auf äfturnerg Srciben ancmpfalyl. Senn e§ fei

§u befürchten, baB er bie Vorgänge in einer SBeife barftellen

werbe, bk bem 3tat nnb ber ©tabt jum „Unglimpf" gereichen

fönne. Siefe Sßarnung mar nidjt gruubto*, benn ÜJhtrncr "•"')

lief? e§ fid) in ber Sttjat angelegen fein, IRat nnb SSürgerjdjaft

beim papftlidjeu ßegaten §u oerbädjtigeu , bod) mürbe e§ bem

gegenüber ben ftäbtifdjen ©efanbten nid)t fdjmer, bie getroffene

Steuerungen &u rechtfertigen. SBegen ber grauenflöfter erftärten

fie fogar gang offen, bab ba§ „oerlumpte" SBefen barin un=

möglid) länger gu bnlben gemefen fei. Sie äftöndje feien

nnget)inbert barin ein* nnb ausgelaufen, nnb fo tjabe man bie

Tonnen mol)l ober übel penfioniereu muffen.

(So fjatte biefe #cifyxt gen Nürnberg für äfturner fein anbereS

Ergebnis, ai* bah fie üim mit gang befonberer edjärfe üor

Singen führte, ttjie feft nnb tief bereits ber reformatoriferje ©ebanfe

in ben ©emütern äöurgel gefdjtagcn batte. Senn gerabe in

Nürnberg l16
) mufften fid) bie SBortfüljrer ber neuen 2et)re üon

ber frifd)en ©egeifterung ber $Bolf§maffen getragen nnb eben je$t,

unter ben Singen ber Sfteicpöerfamntlung nnb beS pöpftlidjen

ßegaten, ootlgogen fid) im .SiultuS tiefeinfcrjneibenbe SBeränberungen,

benen (Sampcggi macrjtlo* gegenüberftanb. Unb biefer fetbft

hatte l)ier mitfamt feinen greunben ßodjläuS unb SJhtmer in

reicfjftem ÜDtofje bie gange $>erad)tung be§ SßapfttumS gu empfinben,

bie meite ©djidjten ber üöeobßerung ergriffen f)atte.
lir

) Slm

11. Slpril berichtete
s^l)ilipp oon geili^fd) "") bem Äurfürfteu

[yviebrtd) oon ©adjfen über SJhtmerS Slnmefenrjeit unb ergätjlte

babei, toie biefer, aU er unlängft nad) @t. ßoreng gur ^rebigt

gegangen, um bort bem ßegaten neue oe itun9 mitzuteilen, auf

bem ^eimtoege oon mef)r benn rjunbert 93ubeu mit bem Sftufe:

„äfturnarr, äRurnarr, töaljenfopf!" oerfolgt toorben fei. Sarauf

fei er in* Sarfüfierflofter geflüd)tet, mo ifun bie 9)cönd)e bie

Pforten geöffnet unb tt)n eingelaffen t)ätten. ©r fei and) etlid)e

SDtote auf bem Sftattjaufe gemefen, unb j|ebe§mal tjätten tt)n bie

Gliben „tote einen Starren umgetrieben", fo baB er unter Spott

reben bjabe f)eimgeb,en muffen.

Stber uod) mar ber rutjelofe unb ftreitluftige grangisfaner

fetneSroegs gemillt, ben ftampf aufzugeben. 9cad) feiner 9Rücf?et)r
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auä Nürnberg, beti Sounabenb nad) ^fingften, manbte er fid)

akrmal§ an ben «Rot mit ber Sitte, Ujnt feines «aterS «Redjt

ju geben unb tfm als Bürger ber ©tabt §u erflären; bod) war

ber 9kt, erbittert über bie Nürnberger Umtriebe beS äRönd)&

jefet noef) weniger als guöor geneigt, auf biefen Söunfd) ein^u*

gehen. 119
) $)a entfd)lof? fid) SDtater, ber oorbem am eifrigften für

baS ablegen be§ Drben§fietbe§ eingetreten war, bie tu tte Wieb er

anzulegen unb burd) SBieberannafjme ber üorigen Äleibuug

fid) oon feinen CrbenSgenoffen abgufonbern. 120
) Seine Stellung

war baburd) natürlich nad) alten Seiten t)in unhaltbar geworben,

unb e§ rann nid)t SBunber nehmen, wenn ifjn fcbliefelid) beim

Eintritt ber &ataftror>l)e aud) feine eigenen CrbenSbrüber auS=

natjmStoS im Stid) fielen.

3)od) befdjräut'te er fid) femeswegs auf biefe S)emonftratbn,

fonbern fut)r nad) wie nur fort, gegen bie eoangelifcbe ßetjre ju

agitieren. 9Jcit großer Sd)ärfe fjatte fdjon im Stpril ein Sd)riftd)en

SBolf ftoufels, 1 - 1
) baS äuuädjft gegen ben Sitguftiner=Drbcn§=

^rooinsial Äourab Präger gerid)tet war, über eine feiner

«ßrebigten fid) auSgefprodjen. ?Utf breierlei 2Beife, fo führte ber

Sßerfaffer aus, operierten bie ^einbe ber ä8af)rf)ett unb jwar, in=

bem fie äunädjft fid) befliffeu geigten, il)ren ^vrlümern etwas

Schein unb $arbe ber rjeiügen Sd)rift ju »erteilen. £afür fei ihnen

oon 9CRattf)iaö ßeü in ber Verantwortung feiner SKrtüel gelohnt

Würben. ßum albern fudjteti fie unfer iSoangelium al§ neibifd)

unb getjäffig bar^uftelten, fo bafs es feine gute gntdijt tragen

tonne, worauf Ciapito in feiner (Sutfd)iilbigung an ben ©ifdjof

oon Strasburg Antwort gegeben habe. üftun aber, nad)bem bie

3öat)rt)eit am Xage liege, griffen fie jur brttteu unb legten s}luS=

l)ütfe, inbem fie fagten, „wir glauben nidjt ber Sdjrift, fonbern

allein ber tirdje". So fjabe SBruber Äonrab gerebet, fo aud)

3)oftor ÜÖcurner in feinen s$rebigten es" auSgefdjrien. Stni s$atm=

fonntag nämtid) t)abe SJhmter wörtlid) gejagt: „^vd) follte aud)

etwas oon ber (Sinfetwng beS SaframeutS fagen. ©faubt ibjr

bem ©oangelium, fo glaub' id) it)m nid)t, fonbern allein,

was bie ®ird)e angenommen l)at". Unb halb barauf l)abe

er nodjmatS wieberfjolt, baß er bem (ioangelium nicht glaube.

"vsefet, gottlob, — fo fügt ber Üßerfaffer tjiugu — ift'S am
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@nbe, ba fie bafyin gebracht ftnb, baf? fie bie (Schrift leugnen.

Se|t ift ber ©reuel i^re§ |>ergens offenbar gemorben."

Unb abermals tjören wir au« bem Sommer beffelben Qafyres

oon einem Eingreifen SöhtmerS in bie firdjlidje Seroegung. ©s
rjanbelte fid) jefct um bie 9Kef f

e, bie ja oor allem ben (Süangelifdjen

ein Sorn im Sluge mar unb bie ben Slngelpuntt ber gangen

inneren ©efd)idjte ber folgenben 3aljre bilbet, ba erft mit ifjrer

9lbfdjaffung ber Sieg ber Deformation enbgültig entfcfjteben

mar. 122
) 3(m 24. 3uni mar bie „Xeutfcrje ä)ceß unb Sauf, mie

fie jefcunb ju (Strasburg gehalten wirb", erfdjienen, unb g(eirf)

mar 9fturner bei ber |)anb, 511 ©unften ber ÜDJeffe über ba§

11. üapitet bes 1. Äorintberbriefe» SBorteftmgen 51t balten, über

bie mir burd) einen Stfrief ©erfcet§ an Sdnnebet 123
) unterrichtet

finb. „@s ift — fdireibt biefer — bas alte Sieb : bie Sfteffe

fei ein Opfer unb uacr) ber SBanblung fei fein Sorot mein' ba

unb bergt. Stöj molite, bu fönuleft nur einmal anferjen unb

liören, mie er mit feiner fetfen breiften Stinte balb fitjenb, balb

auffpringenb feine Uuoerfdiamtfyeiten ausftb&t. (Sapito, Souper

unb Sambert oon Slöignon antmorten lag für Sag auf bie freerjen

^Behauptungen be§ Polterers, foroobl in ben ^rebigten", a(§ and)

in ihren SBorlefungen, toogu fid) eine ungeheure ÜJftenge brängt

unb roorüber SDhirner berften mödjte, ber immer fdjreit: bie

gelehrten SSortefungen unb Xisputattonen gingen bie Saien

nidjiS an; fie fottten ju Jpaufe unb ein jeber bei feinem Seiften

bleiben". ©u£er§ ©inlabung ju einer Disputation lehnte 3Rurner

ab, bod) fanb er fiel) enblidi ba§u bereit, jenem bie 4>anbfdjrtft

feiner Vorträge mitzuteilen, auf meiere nun SBuijer in bem

Sdjriftdjen „SSon be§ £errn SRarfjtmaf)!, auf bie (Sinmürfe

3Kurner§, bie biefer junt Seil felbft erbaut, zum Seil aus

beS 93ifd)ofs oon üRodjefter unb anberer $römnttgfeit§feinbe SBüdjern

zufammengeftoppelt bat" 124
> iticf)t olme mancherlei perfönlidje

Ausfälle ermiberte. 3n bem Straßburger 2(benbmal)lsftreite,

ber erft burd) ftarlftabt* auftreten feine Schärfe unb feine

prinzipielle Sebeutung erlangen follte, ift jebod) 9Kurner§ @in=

greifen eine fo bebeutungslofe (Spifobe, baß mir eines näheren

Singerjens auf feine fact)licrjen 2tusfüf)rungen füglid) eutraten

tonnen. 2Bof)l aber trug feine ©inntifdjung natürlich bagu
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bei, bie Erbitterung gegen feine Sßerfon nod) §u fteigern, unb

batb fotlte ftcf) biefe, mäfyrenb er fetbft in feinem (Geburtsorte

Obereb^entjeim roeitte, in einem rot)en (Gemattafte fiuft machen.

Um 9Jädjaett§ nämtid) brad) in Strasburg, tjeroorgerufen

burcf) bas agitatorifd)e Stuftretett bes fd)on genannten SßrooingialS

ber Sluguftiner, Äonrab Präger, ein Xumult aus ; ein aufgeregter

Sßotfsljaufe brad) im Sluguftinert'lofter ein unb ftattete l)inter=

t)er and) ber SSobnung be§ üerfyafjten ÜDiurnerS einen SSefud)

ab. Sabei mürbe in ben Räumen bes Wbmefenben allerlei

Hausrat zertrümmert unb befd)äbigt, il)m and) ein Sftannft'riöt

entmenbet, beffen Serluft itjm gang befonberä emofinblid) mar.

(£r richtete fofort öon Dberebculjeim aus au SDleiftet unb ))\at

eine $efdjroerbefd)rift, 125
) in ber er in bemegltd)em lone ergäfjlte,

mie er in feiner ?(bmefen()eit erfahren t)abe, bafs man fid) an

bem ©einigen tl)ätlid) oergriffen unb il}it felbft ins (Gefängnis

liabe bringen motten. (Sr tonne bas fanm glauben, ba er fid)

bod) allezeit gegen einen ebrfameu Wat geborfam gehalten habt unb

eine foldje Xfyat and) ber £Utrgerfd)aft nid)t ptrane, ba er üjret

feineu mit SBiffen unb SGßttten je beleibigt tjabe unb öon frommen

Eltern geboren fei. ^ubeffeu t)bre er oon ben Vorgängen fo

üiel, hak er ilinen in etraas (Glauben fdjenfen muffe, mefUialb er

ben fffat „um (Gottes milleu unb oon megen bes jüugften

(Gerichts" bitte, il)m gegen foldje .\>anblungcn 51t feinem 9ied)t

31t oertielfen. „3d) fjoffe, ^l)r merbet ÜÖätteiben mit mir haben,

bamit nid)t ein armer SürgerSfoljn ol)ne alle Sdnilb gefd)äubet,

gefd)mät)t unb bie Stabt (Strafsburg -\u meiben oernrfad)t merbe."

9cad)bem er im meiteren ben Serbadjt ausgefproebeu, bat? mot)l

fein „fmlbfeliger" ^rooin.yal baju bemegt unb getypt babe, ftagt

er oor allem, bah man ihm eine .franbfdjrift, ben Völlig oon

©nglanb betreffenb, „utf bem trog" genommen unb fie Matthias

^cll ausgeliefert l)abe unb bittet ben 3ftat um (Gottesmillen,

biefes 23ud) an fid) 51t nehmen. Sludj bittet er ben 9tat um
feine Sermitteluug beim .Sionoent, bamit ihm bie it)m juftefjenben

Kompetenzen aud) in feiner Wbmefcuhät ausgefolgt mürben, ba

es unmöglich bes Ütates SBille ober Meinung fein fönne, baft er

aus feinem SSaterlaube oertrteben, ins (Stenb gejagt unb feiner

natürlichen 9M)rung beraubt merbe. Sollte aber ber ftouoent
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fid) weigern, fo begeore er ofö fein fltedjt jum miubeften bei«,

roa§ fein Vater für it)n aufgewenbet unb mos er be§ fttofters

wegen auf ben ©djuten oerge^rt t)abe. (Sin paar Sage fpäter

(„©eben ju Cberefjenljehn montag nad) SD^ict)af)elt§ 1524") mieber=

tjolte er bie SSitte, inbem er bem State bot allem nod)tnal§ fein

)8ud) über ben tönig oon (Snglanb, („boran mir faft fil (igt")

nad)brüdlidi ans §erg legte.

(Stlidje 2öod)en fpäter („uff bonnerstag öor Martini Slnno

1524.") bantte er bem »täte für bie irjm geworbene Antwort, in

ber e§ fjeifte : „fei it)in ©djaben angefügt worben, fo fei ba£ ol)ne

SBiüen unb tantnte beS 9ftat§ gefdjeijen ; wolle er aber jemauben

auflagen, ber feinem ©tabe unterworfen fei, fo wolle er itjm ju

feinem 9Rerf)te bet)ü(flid) fein unb ifnn frei ©eleit ba§u geben."

Sn biefem ©^reiben, erwiberte SJturner, fei it)m mand)e§ un=

oerftänblid]. ©r tonnt bod] nirfjt wiffen, ob bie Uebettl)äter ber

ftäbtifdjcn ©eredjtigfeit unterworfen feien ober nid)t, aud) meine

er, ha% wollten biefelben überhaupt einem et)rfamen
sJtate get)or=

famen, fie wot)l einen folgen $anbel unterlaffeu tjätten. (5r

wiffe ferner nid)t, ob er in einem fo ungewöl)nlid)cn galle einem

gewöhnlichen öteteit oertrauen bürfe, unb ba er an einer fcfjwereu

kran!t)eit leibe, fei er nidjt in ber Sage gewefen, fid) barüber

mit guten greunben p. beratfd)lagen. ®er 9tat möge e§ bafjer

ntdjt übel beuten, wenn er feiner Slufforberung junäc^ft nid)t

golge (elfte, ©od) miebevlwle er feine Älage, bafc er, nod) ba§u

idjwer erfranft, um $an$ unb §of gefommen, feines SebenS ntdjt

mcfjr fid)er unb alfo ol)ne feine ©djulb gteidjfam be§ SanbeS

oerwiefen fei. Unb nod) einmal rufe er beSf)atb bie §ilfe beS

9lat§ gegen ben Äonoent an, bamit biefer if)m fein |jauS (an

bem er laut beigefügter ©pe§ififation mefjr als 49 ©ulben oerbaut

|abe), fowie feine 9cat)rung wieber auSf)änbige. 2)ieS §u forbern,

fei fein gute* 9ted)t; baS ©elb, baS er in fein £auS geftedt unb

bie 600 ©ulben, bie er beS fttofterS wegen oerftubiert tjabe, muffe

itim baS Ä'fofter erfeßen.

9ftan fief)t IjierauS, wie aud) fdjon aus ber früheren Slntlage

wiber feinen ^rooinjiat, bafe Turner felbft als feine eigentlichen

geinbe bie eigenen OrbenSbrüber betrachtete, unb bafe bemnad)

an feiner unfreiwilligen Verbannung im testen ©runbe uid)t



92

ber fonfefftoneüe ©egenfafc, fonberu bte geinbfctjaft feineg eigenen

®lofter§ bte ©cfjutb trug. Sa e§ jetjeint, als fjabe ber unbesonnene

©treid) einer erregten Sftotte bent Äonoente ben miUfommenen

Slnlafc geboten, ftet) nunmehr bes unbequemen, tjänbepdjtigen

©enoffen gän^icr) 311 enttebigen. SCRtt allen übrigen SRöndjen

fjatte inanriferjen ber SRat bo§ $erf)äftmS enbgüttig geregelt;

Ätofter uub Ätoftergüter roareu ber ©tabt übergeben nnb bte

einzelnen Snfaffen burd) $enfionen abgefunben morben. 2lber

Turners an bie ftlofterljerren gerichtetes föefitd) um Safjluug

oon 108 ©ulben rourbe oon biefen abgelehnt nnb jttxir mit ber

für if)n roenig fd)metd)elt)aften SOcotioierung, bafj er, wenn er bas ©elb

burd)gebrad)t, bod) uüeber mit neuen gorberungen foiumen werbe. 126
)

©o fem bas neue Satjr (1525), nnb nod) immer war

ÜJhiraer, ein franfer SKann, in Dberefyenfjeim, ot)ne bn)i fiel)

in§tt)ifd§en fein oerfüntid)e* SSer^ättniS ju ©trafeburg geführt tjätte.

(Sr fd)rieb nuntnetjr an feinen 8d)mager Sßeter SÖülenbadj,127
)

hak er oon einem SKaubat gebort hak, Demzufolge alle ($eiftttct)en

Bürger merben ober bie ©tobt Strasburg oerlaffen mufften.

S)a er nun fein Sebtag nidjt bie §tbjtd)t gehabt t)abe, bie ©tabt

$u meiben, fo bitte er tfm, il)in frei ©eteit unb ©idjerrjett %u

ertöteten, bamit er foiumen uub ba§ 33ürgerred)t empfangen fönne.

3n)or fei er fid) oor @ott unb SBeft tetner ©d)ittb bewußt, um

berentmilleu er eine§ fotdjen ©eleits bebürftig fei, bodj mage er

nicfjt, nad) bem, waz an it)m begangen morben, ol)ite fold)e ©icrjer()eit

jurücf^ufe^ren. ©leid^eitig trug er bem ©traßburger Sfonmeifter

S^ifolauS ®nteb§ ba§ gleidje ©efud) öor.128) £od) nod) die

itmt eine Antwort merben tonnte, mar aud) im (Slfaf? ber SBauern*

frieg entbrannt129) uub gerabe Dbereljentjerm oon ben $(ufftänbifd)en

ernfttid) bebrobjt morben. 2)ie Sauern, bie oom 9tate bie 2üt*=

lieferung ber in bie ©tabt geflüchteten ©eiftlictjen oerlaugteu,

forberten befonberS t)artnäcfig Diejenige SJhtrnerS,130) morauf

biefer, feitter Äranf l)eit ungeachtet, fein Seben burd) bie $rlud)t rettete.

3ene für D6ereljenf>eim frttifdjen £age mährten oom Öfter»

montag (17. Slpril) bie $um 19. SOcai unb in biefe ßeit mirb

fomit aud) Steuere ftludjt §u fe|en fein, lieber feine ©djtcffale

mäljrenb ber näcrjften sD?onate finb mir nicfjt unterridjtet ; erft

im Januar 1526 131
) taudjt er mieber in Sujern auf, mo nun
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SRai unb Älofter fidj tljatfräftig feiner annahmen. Sind) bemühte

ficf) ber erftere reblid), Turners Verhältnis ju ben Strafeburger

&{ öftertjerren §u orbnen unb bie entftanbenen Differenzen auf

gütlichem Sßcge beizulegen. 3n „laiifrfjer, unorbentlid)er Äteibung"

— fo fdjrieb er bem Strafeburger SRate 132
)
— fei untängft ber

roürbige, rjocfjgelefvrte Doftor Jtjomas SJhtrner, nactjbem er burd)

Zitfammengelaufene Söauerarotten „trjätlid)" aus feinem Sßaterlanbe

ocrtrieben roorben fei, in Ujre Stobt gefommen, mo fie il)n, teils

bem Strafeburger State zu (Sfjren, tetfö aus ÜDüt'eib mit feiner

fd)toeren ftranfrjeit, auf ftäbtifdje Soften belleibet, ins Q3arfüfeer=

flofter aufgenommen unb irjm eine ^rebigerftelle übertragen tjätten.

Sie tjätten au feiner Wuffütjrung ein grofees ©efallen unb nid)t

Zulegt baran, ba^ er oom Strafeburger Dxate allezeit im STone

„nnterttjänigften 2obe§" gerebet fjabe. 91uf biefen fetje er aud)

nad) roie oor nod) alle feine Hoffnung unb IjaBe fie gebeten,

,"yürfprad)e für ilm einzulegen, bannt ü)tn enblid) fein 9?ed)t

merbe. Unb aud) SJhmtei felbft manbtc ficfj oon l)ier aus auf«

neue an ben 3Rat mit bem gleichen (Srfudjen. 133
) Seit er oor 3af)res=

fvift um frei ©eteit nad) Strafeburg gebeten rjabe, um bort feine

Sftedjte perföntid) mal)rznnetmten, fei er burd) zufammengelaufene

dauern mit @emalt ou§ bem ßanbe oerjagt roorben. 9am aber

bitte er untertbänigft, it)m auf gütlid)em Sßege z« feinem fRecfjte

\u oerbelfeu, ba er bei feiner angeborenen Siebe $u feinem Vater=

lanbe feinen anberu SEBeg at§ ben ber ©üte unb fjreunbltc^feit

oorfdjlagen föune. Grft wenn fold) freunblicfjer Vorfdjtag, „mas

(Sott unb bie reine Jungfrau SDfaria üertjüten motte!", erfolglos

bliebe, mürbe er gezmungen fein, anbre SSege einzufdjlagen. @r

habe ficf) niemals gegen ben 3tat ober bie löblidje Stabt Strafeburg

ungebülirlid) benommen, fo ba^ er gemife fei, ber Stat merbe

„feinem Äinbe" nid)t abfd)lagen, mas er felbft einem DJcörber

fd)ulbig fei. @r erbiete fid), oor irjm §u erfdjeinen, fei es in

Sd)(ettftabt ober -öagenau, ober Cffenburg ober Oberet)enf)eim,

„mo es meinen gnäbigen lieben Ferren am gelegenften ift", um irjnen

Zu erzählen unb jit Hagen, roie er unfd)ulbig unterbrüdt morben fei.

Stuf jene gürfpradje bes ferner $ates rjin erhielten nun*

mebr bie & [öfter Ijerren Vollmadjt, mit Turner zu unterfanbetu

unb es fam $u einer Vereinbarung, burd) bie er ein für alle
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mal abgefunben würbe. (Sr gab barauffjin fd)rifttid) bie ©rfförnng184
1

ab, ba$ er, nad)bem it)m ber fftat al§ Renten, ginfen unb ©efälle

feine§ §aufeS jätjrlicfj 52 ©ulben auf Seben^eit atö Seibgcbingc

angewiefen f)abe, auf alle weiteren ^nfprüdje SBerjidjt leifte. @r

fügte fjinju:
, r
©o will id) mid) tnemit öerfdrribben unb oerbunben

rjaben, einer ftat Strafwurg ere unb nufc §u fürbren unb iren

fcfjaben ju warnen, oudt) einer ftat Strasburg burger, angefangen

unb üermaubten, Weber mit prebigen, fctjreiben, bici)teu, brucfen

ober anbrer geftalt, wie ba$ burd) midj befdiesen tünbt ober

möd)t, weber burd) mid) felb§, ober burd) rjeman anberS oon

mt)uen wegen befnmmren, »erleben ober beleibigen foll ober will."

gall§ er biefe 93erpflid)tuug nid)t galten foüie, wolle er feine

jäljrticrje ^enfion oerwirft rjaben. „jDa§ tcfj mid) tjtemtt frt)

willig oerbunben unb begeben tjaben will."

üöät biefem feierlichen SBerfpredjen jebod) nafjm er e§ ntdtjt

allgu ernftl)aft. Sd)on im Sommer bauen fid) bie Stlofterrjerren

mit einem sDhtruerfd)en „©d)mad)büd)lein" ju befd)äftigen unb

nid)t lange barauf brot)tc er, ein gleidjeS wiber (iapito unb ben

93udr)brucfer SBotfgang $öpfel brucfen ju laffen, fo baß if)n ber

Rat bebeuteu mußte, „er folle wiffen, maZ er oerfprocrjen habe

unb folle fiel) barnad) fjalten ; wo nicfjt, fo würbe mau fid) an

ba§> tjalten, toa§ er uuterfd)rieben, b. 1). feine s$eufionprürfl)alten." |:iV
)

St)m jebod) war fd)on wieber ber tfamm fo gefd)Wollen, baß er

fid) fogar gu Ermahnungen unb Ütatfdjlägen an bie ftäbtifd)e

Dbrigfeit berechtigt l)ielt. <£ie möge nur — fo fd)loß er fein

in anmafcenbem £one gehaltenes SRedjtfcrtigungsjdjretben („gfrettag

oor Martini 1526") — ben wüteuben $rabifanten ben ßaum
nidjt $u lang laffen, beim wenn biefe mit üötöndjen unb Pfaffen

fertig geworben feien, würben fie aud) mit SRat unb 23ürgerfd)aft

fertig werben. Hub er fügte afö lefcte§ 51bfd)iebsmort an bie

.peimat tun^u: „£at mid) bie lutf)erifdie Ungered)tigfeit in Kranit

gebracht, fo foll fie mid) bod), fo ©ott will, um meine (Srjre

unb um meinen (glauben nid)t bringen, ob fie aud) nod) fofebrwüte."

2)amtt waren feine ^Beziehungen gur beutfd)eu .vieimat enb=

gültig gelöft, unb fein Äampf galt fortan in erfter Öinie ben

3 d^uei^er Reformatoren, ben „erjrlofen, biebifcrjen^winglinSbuben",



95

gegen bie er nun mit oerboppelter ^eftigfeit unb SStffigleit §u

gelbe jog. Seine «ßolemif würbe jefct immer ungcfdjfadjter unb

rofjer; bie erlittenen perföntidjen Unbilben Rotten it)m jeben

fittlidjen §alt geraubt unb er fem! nun üon Stufe §u Stufe bi§

jum niebrigften ^aSquittcmten. SSo er fortan nod) bie beutfcfje

Sieformation berührte, ba gefcfjab, e§ immer nur mit toüftem

©efd)impfe. (Sein fdjon ju (Snbe be3 3at)re§ 1526 oollenbeter,

jnnäd)ft gegen bie „jtoei erjbübifcfjen, feüerifcrjen Serfer unb Sdjelme"

ßwingli unb DefolambabittS gerichteter „Snt$erifd}et (üban*

gclifdier ßirdtjenbieb* unb ®e£erfatenber" 130
) ift roofjl fo

jiemlidj bo§ orbinärfte, toa§ bie töarjrrjaftig nidjt feinfühlige

«pamptyletlitteratur jener läge tjeroorgebraebt bat. £afj unter

ben neuen Äatenberfjeitigen aud) fintier nidjt fet)ft, ift natürlid):

gteidj im Januar figuriert er al§ „ftefcer unb ausgelaufener

Wand)" jtoifdjen 8uba§ bem Verräter unb 9Jianicf)eu§, „ein

Unflat." „(Sott benüte" - fo frfjfiefet btä roi^tofe äftadjtoerf —
„alle frommen ßbriftenleute bor allen benen, bie in biefem Äalenber

berjetd^net finb unb allen, bie ibnen unb irjrer Sebre anbäugen,

benn fie finb alle et)rlofc Söfetoidjte, £iebe, Seder unb Sd)elme."

Unb bereit? im 3uli f)atte er in feinem „SSafjrfyaftigen 35er-

antworten" in ganj ätjnlicfjer SSeife feinen §atf ausgetobt:

„ehrlos ift ber Sutfjer, ber toiber ©ott, bie 1). ©cfjrift, gute

Sitten unb bie beilige Strdje bierfjunbert Wtai gelogen bat, wie

ba§> 9)curner betriefen bat unb nod) beweifen will, bor meinem

SfHdjrer mau wolle. . . @l)rlo£ finb aud) alle Sutt)erifd)en, burd)

bereu oerworfene Sebre e§ gefdjeben ift, bafc fo Diel Saufenb

äJlenfdjen in fo furjer ßeit erjdjlagen worben finb, weldjer ©tut

orme ßweifel ju ©Ott in bie bimmliferjen Cfjren ruft." (931. 3)iij.)

(Sin jeber ©taube aber, ber feine ©laubigen, ein jebe§ ©efe§, ba*

feine ©rfülter, eine jebe ©eiftlid)feit, bie xtjre Slnbädjtigen, eine

jebe Sebre, bie inre jünger er)rlo§ niadje, fei bem göttlichen

©efe§, ber Vernunft, bem natürlid)en unb 9Sölferrecr)t juwiber,

fei lügenbaft, oerworfen unb eljrlo§. (951. Süj.)

©od) bie £arftetlung feiner Seilnafune an ben firdjlidjeu

kämpfen ber Sdjweig greift über ben «Rahmen biefer Schrift

binauS, benn nur fein ^erfjältni* §ur beutfdjen «Reformation

gu fefjitbern war bie Aufgabe biefer SBIätter. Unb für bie beutfdje
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Äucfje hatte er fortan jebe 53ebeutung üertorcn; nod) ^mar tauchte

t)ter unb ba in ber $lugfd)riftenlitteratur unter ben SBiberfadjern

öer Deformation aud) ber alte „ÜDtamrr" auf, bod) niemanb metjr

erroie§ itjtn bie (£rjre, itjn ernfttjaft 31t nehmen. Aud) bie eigenen

©foubenSgenoffen »erjagten bem bet)enbeften, mitjigften unb grbbften

@egner be§ SBittenberger ÄefeerS ben oon irjm erwarteten £)anf, tt)ie

irjm ja and) bis jum heutigen Xage nod) bie fatrjolifdje ®efd)id)t§=

fdjreibung eine einge£)enbe SBürbigung unb ba% irjm gebürjrenbe

3)enimal fdjulbig geblieben ift.
,:i7

) Unb boct) ift e§ lerjrreid),

nid)t nur ben äußeren 8d)icffalen beS merfnnirbigen SDtotmeS,

beffen Seben etmas Dom Abenteurer tjat, nadjjugeljett, fonbern

auefj ba§ litte rariferje GfjarafterbUb be§ rüftigeu Stampfers feft=

galten, ber feine reiche Begabung unb feine nimmermübe gebet

in ben 3)tenft ber alten ftirdje geftcllt unb mit einer ßätyigfeit

ormegleidjen fid) bem neuen ©eifte miberfefct fjatte. ftlar erfenneu

mir babei aud) bie ©rünbe für bie ©rfolglofigfeit feiner Ifjtitigfeit.

(Sin Talent, aber fein (Sfjarafter — fo trat ber .Sluttenträger in

einen ®ampf ein, ber als erfte SBebingung gerabc ha* forberte,

ma§ irjm fel)tte: einen feften ©foubenStnut, bie reine flamme

religiöfer SBegeifterung unb untabelige ßauterleit ber ©efinnung.

Unb barunt fielen alle feine gegen Sutljer unb bie beutfdje

Deformation gerid)teten Schriften platt $u Söoben, unb es erfüllte

fid) an ifun, toaS ihm ber $)tcf)ter ber „SRoöeßa" borafjnenb

berfünbet tjatte.
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SSor&emerfung. Sie borliegenbe Arbeit fdjliefjt ftdj auf§ cngfte an bie

unter bem Sattel: Stomas 9.U urner unb bie $ird)e be§ Mittel«
altera al§ breifjigfte ber «Schriften beä SSereinS für S:eformation3gefd)id>te

erfd^ienene ©tubie an; bie Teilung mar nur burd) ben 3Bunfdj> be§

SRebaftion§au§fd}uffe8, ben Umfang ber einseinen §efte möglicfyft ju be*

fd)ränfcn, bebingt toorben. Safj id) fyier lebiglid? äRurnerS Stellung jur

beutf d)cn Deformation berüdfiddigt fyabe, wirb rooI;I feiner Rechtfertigung

bebürfen, i>a ein öefamtbilb feiner antireformatorifd)en Sfyätigfeit ben

Stammen biefer Schrift erlieblid) überfd>ritten Ejätte. gm übrigen berroeife

id) auf bie SSorbemerfung ju jenem früheren §efte unb möchte liier nur

uod) bezeugen, tote fe§r id) für freunblidje £>ilfe §errn ^rofeffor D. £fy.

Äolbe in ©rlangen unb meinem 33ruber, £errn ^rofeffor D. @. Ä'atoerau

in Atel, berpfliddet bin. G§ ift mir ein 53ebürfni$, ifmen meinen fyerättcfyen

Sanf für mannigfacbe Anregung unb ^örberung au d> an biefer ©teile

au§5uf^red)en. 2Iud) miebertjole ia) tyier ben SSorftänben ber 33ibliotl?efen

nt ,v>alle, Hamburg, Äiel unb 9JHind)en ben ergebenden Sanf, ben

id? ifynen für bie mir mit unermübeter SiebenStoürbigfeit gemährte Untere

ftidumg fd)ulbig bin.

1. (©. 1) £. SBebeirer, 3. Sietenberger. $reiburg 1888. ©.328.

2. (©. 1) „3ft bi£ tofj ejeü traetat einer eilentS in brüberlicfyer liebe

fürgelvent, bein bnb bnfer fyeil barunber frünbtltct)er ju betrauten". Ser

SMnmeiä auf nodi nidjt gefd)riebene Sucher gehörte, imc Sappenberg

(lllenfpiegel 391) treffenb bemerft, „ju ber bem SRurner eigentümlichen

borgreifenben <ßerfpeftioe in bie gufunft". ©o ^atte er fid) gleid; in feinen

beiben erften ©diriften auf ein größeres Sßer! miber bie Slftrologen

(Quadripartitum maius) belogen, ba<§ nie gebrudt, bermutltd) au$ nie

gefebrieben iv-orben ift.

3. (©. 1.) Surdi ^etruS g-ranci§ci, bgl. Sutl/er3 23riefi»ed;>fel

b,erau§g. öon GnberS. III, 30. %lad) £ung unb 21. (sulcfct ©jamatolgfi,

Eckius dedolatus, »erlin 1891 ©. IX f. ift <p. granjiSci ^feubonpm für

©nibiu3.)

4. (©. 2.) 3eitfd)rift für bie t>iftorifd;e Geologie 1848, ©.598. —
Sutf;er ^atte fürs jubor (in ber ©djrift „(Sin »nterridrt ber betydrtftnber

tobir bie borpotten bud?er. «uittemberg. gm %ax 2K. S. m") ben begriff

„©cfmtadjbud;" fo befiniert: „Senn bj ^et;ffet ein fdmmdjbud), obbev famofe

libell, mie e§ audj fepferltcb red;t felb beutten, barimn mit namen bemant

pnn funber^eit gefd)med>t mirt an feiner e^re, bnb ber fdireiber feinen

.ftarcerau, 3Kunter unb bie Deformation. 7
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mimen nit attjetigt, teil uit ;u recr)t fielen, furcht ba§ liea)t, Ir-il bod>

fcbaben f/m finfiernife tban baben, bepi'iet be titulier) mie ein Pergifrte fcblange,

a[§ Satomon fagt."

5. (S. 3.) girr bie Strafeburger Deformationsgefcbicbte im allgemeinen

Pertueife icb auf 21. $u ng, ©efcbtcbte ber Deformation berßircbe in Strafeburg I,

Strasburg unb Seidig 1830; 2". 2B. D ob, rieb, ©efebid)te ber Defomation

im Glfafe. 1830— 1832; g. 2B. 33a um, dapito unb Sufcer. Glberfelb

1660; 21. Saum, 9)?agiftrat unb Deformation in Strasburg big 1529.

(Strasburg 1SS7 unb auf bie Solitifcbe ßorrefronbenj ber Stabt (Strasburg

im Zeitalter ber Deformation I. tyrsg. Pon §. 03 1 r cf 1882. (ritte Populäre,

Pielfacb forrefturbebürftige STarftellung giebt 3- 3tat 5) gebe r, (Strafeburg im

16. Sa^rbuttbert. Stuttgart 1871. %üv bie Sorgefcbicbte ber Deformation

Pgl. fyauPtfäcblicb C. Scbmibt, Histoire litteraire de l'Alsace I, 1878 unb

£>. Saum gart en§ 2luffafc „Strafeburg Por ber Deformation" in ber ^,dt-

jebrift „3m «Reuen Deicb" 1879 Dr. 2.

6. (S. 4.) „%n biffem 1517 iar an mitttoueb noeb fontag ( antäte, ba

fyett man ein groffett Äreufcgang ;u 3trafeburg Pon ivegen ber tbuirung unb

fterbet, ban e§ febr ftarb, aueb Pon megen beut Irieg unb nülbe fienbel mit

einem ebelmann genannt ber #ranfciecu§ tioit Sicl'ingen . .
." ^n ber 3m=

linfeben Aamiliencbronif in Bio ber§ 2llfatia 1^73— 1874,8. 387. 2lucf) Pom

Sattre 1516 Peneicbnet ber Cbronift: „ba§ mar ein bürrer Sommer, bafe e§

lang Por ^obanni nit reget bis uff Sartbolomei tag . . . a(fo bafe mein

unb forn ufffeblug." Gbba. S. 386.

7. (8. 4.) St. Saum a. a. D. S. 4.

8. (S. 4.) Dacbbrüdlicb batte beifpielemeife ber 2luguftiner ^ofyann
Salfc in feiner Cuelifodina (1490) geprebigt, ta^ bie Saframente aueb bei

bem fcblecbteften Sebensmanbel ber Sriefto tticbtS Pon ifyrer ©ültigfeit ein=

büfeten unb bafe bie ftran ber ^rieftermeibe aueb bureb ba£ unbeiligfte Sieben

ber ©efaeibten niebt gebrochen roerbe.

9. (S. 5.) Sgl. ©. ©rüneifen, Diclaue iWattuel. Stuttgart 1837 .S. 76.

10. (S. 5.) Sgl. £. ©oebef eint 2lrcbiP für Sitteraturgefcbicbte VII, 157 fg.

11. (S. 5.) Sgl. S. t>. 3Bi§fotootoff, galoB ©impfeling. Serlin

1867. S. 121.

12. (S. 6.) 21. Saum,a .a. D. S. 3.

13. (S. 6.) 2(u§ bem ^afyre 1519 meift bie 233eimarifa)e2utber = 2lusgabe

Strafeburger Dacbbrucfe Pon B *.'utberfcben Scbriften nad), 31t betten nodj

ber Dacb/briicf ber „£t>eologia beutfeb/' fyinjufommt. Unb ,mar bruefte

Sodann Änobloucb: 1) £ie 2tu3fegung ber fieben SufePfalmen (I, 156.);

2) ben Sermon Pott ber Setracbtung bes ^eiligen Seibens Gb,rifti (II, 133);

3) ben Sermon öon bem et>elict)en Staub (II, 164) unb 4) ben Sermon toon

bem ©ebet unb Srogeffton in ber Äreujiroctie (II, 173). 211* Srucfe, bie

uacr) ber Siteleinfaffung auf3)iartin ^laä)
r
naefi ben iPPen auf Änobloucb,

fyinmeifen, Persetcbuet ttttaafe: 5) Unterriebt auf etlicbe 2lrtifel, bie ilmt öon
feinen 2lbgbnnern aufgelegt unb jugemeffen werben (II, 66) ; 6) Gin Sermon
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bort bem Saframent ber Sufee (II, 711); 7) ein Sermon bon bem Saframent
ber Saufe. Martin g lad) brucfte: 8) ©in Sermon bom t)ocb>. Saframent
bes t). roat)ren Seiö)nam§ Gt)rifti unb bon ben Srüberfa)aften (II, 740).

2>te „beutfd)e Geologie" brucfte nüeber ßnoblouct), ber bon 2ut§er§ au$
bem 3at)re 1519 ftammenben Sraftaten aufeerbem nod) 31t Anfang 1520 bie

tur,?e Unterteilung, tüte man beichten fott (II, 58), nad)brucfte.

14. (S. 0.) Sgl. G. Sct)mibt, £ur ©efd>id)te ber älteften Sibliott)efen

unb ber erften S-udibruder 31t Strafeburg. Strasburg 1882, S. 88 unb
2Ird)ib für ©efct)id)te be3 beutfdien Sud;t)anbel<§ V, 24 fg.

15. (S. 7.) Sie 2(u§fertigung be§ Gbiftä erfolgte am 26. 2)iai, aber

erft am 30. September mürbe ben 33ud)brucfern berbotta, Iutf)erifct)e Süd)er

31t brucfen. ©erbe! an Stirer, 30. Sept. 1521: „Hoc etenitn die quo haee
scribimus Caesareum mandatum bibliopolis indicitur." ©in neue§ ÜDfanbat

gegen Sa3auilte unb 2äfterfcbriften erliefe ber 9iat nad) bem Nürnberger

iHeid)stage am 12. September 1524. @ä ift abgebrudt bei £>eifc, ba3 3unft=

mefen in Strafeburg. Strafeburg ls5G, S. 173— 179.

L6. (S. 7.) Sgl. G. Sa)mibt, Histoire II, 241.

17. (S. 7.) Sgl. IL Sagen, 3)eutfct)fantg religiöfe unb titterarifcbe

Sert)ältniffe im Neformation^ettalter II, 159.

18. (S. 7.) 3ot). 9teint)arb au§ ©rüningen, bgt. 31. 3). Siogr. X, 53 fg.

unb G. Sd)mibt, 3ur ©efd)id)te ber älteften SibIiotb>fen S. 115. — 9)can

bergt, auch ben Srief Sofyan» ®ä$ an öersog 3ßilf>elm („Sie brucfen in

ben 3teict)§ftäbten nidü§ roiber ben £utt)er, ei nefmte benn einer eine 2(n3at)l

Südier") bei St). SBiebem an n, Dr. 3or)ann Gd. 3tegen§burg 1865. S. 655.

19. (S. 7.) Sgl. St). Äolbe, DJcartin 2utt)er I, 248.

211. (S. 9.) 2Beimar. Sut$. äfogg. II, 69— 73. Sgl. baju ßöftlttt,

Sutt)er 2
I, 243 fg. unb Äolbe, I, 188.

21. (©. 9.) 3)Jan beact)te beifpiclSmeife bie folgenbe Stelle in ber

„Gt)riftlid)en unb brüberfidjen Grmat)nung" 23t. Gij: „3cfy fyab aud) mid;

nie mit fd)reiben, prcbigen, rebett offentief) ober r)eintlicf; in fd;ulen ober

barufe miber bicf> roölfen beioegen in Hoffnung, beute leeren bienten 31t einem

fruchtbaren bnb ;u einem criftenlicben enb."

22. (©. 11.) ffitl. 2tu3g. 27, 139 fg.

23. (S. 11.) Äolbe, Sutt)er I, 26S.

24. (S. 12.) Gbba. S. 270.

25. (S. 12.) Gt)riftiict)e unb brüberlid)e Grmafmung 33t. 3ij.

26. (S. 12.) ©ans ät)nfict) füt)rt Goct)läuS gegen 2utt)er au§: „Su

fannft je fein @efd)rift ufbringen, bafe ba (in ber ffllefee) nict)t reeftt gefd)et)e,

fo f;aben ir-ir für unfer Steinalten fold) alt §erfummen unb ba§ in täglichem

Sruct) über tufenb $af?r, buret) bie ganje Gt)rifient)eit u§, bafe un§ bai

3tect)t ber toblicben @etbot)nt;eit allein gnugfam mär, beine üppigen Srötn

nieber 3U toerfen." Sgl. Dtto, 3ot). £oa)Iäu§, SreStau 1874. S. 119.

27. (S. 13.) £ er Site! ber bon mir benutzten 3tt>eiten 2tu§gabe lautet:

„Gin cbriftlict)e
||
bnb brüberli--

||
dje ermanung 3U bem t)oa)

||
gelerte boctor

7*
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«ötofttno tu |! ter »uguftiner orbe ju äßit
||
temburg (35j er etliche re

||
ben

Hon b«m netoe tefta ||
met ber fettige meffen ||

getbö) abftanbc, bn
||
toib' mit

gemeiner
||
ebriftenbeit ftd) ||

bereinige.
||

3u be nnbren mal bber fe« ||
ben

bnb in feinen maren ||
brunnen erfefcet." — 21m ©eblujj : „Saturn in bem

iar nadt b'
||

geburt ©brifti bnfer§ berren. Sautfent
|| © G S S 6. ton E£t,

SSff fant Sing
[|
nefen tag getmeft, mitÄetfer ||

ltd&er maöeftat ^ruiillegi
||

en,

i>a% bei ben in eine
||
iar nieman nad)

||
truden fol. etc. f ßenfore§. 9. 58 II.

in 4 U
, leiste Seite leer. Sitelcinfaffung [3Ründjen, Polem. 2148h].

28. (©. 13.) ©ie SBorrebe ift abgcbnidt bei GsnberS II, öl 4 fg. 58gl.

and; 65. ©. Sßatbau, Dtadiricbten bon 2tyoma8 2Burner§ geben unb ©ebriften.

Nürnberg 1775, ©. 78—83.

29. (©. 13.) ©ans einließ, berftd&ert er ftoäter (931. G), er febreibe

nuber ibn erftlicb, „ba§ id) bir bon bertunt günftig als meinem bruber, bon

irntngen etlicher beinen leren bon jufünfftiger ftraff beibaren bnb abgeben

begere, »ff bü$ bu ibiber femeft in bereintgung ber criftgl obigen tont alfo

berfönet mit fruebt lang bie armen crifteu leren möcbteft."

30. (©. 15.) Sbviftl. unb brüberl. Ermahnung 581. Sjütj.

31. (@. 21.) @rl. SluSgabe 27, 108.

32. (8. 22.) 5Bon bem bah;
||
fientum bo§ || ift bon ber böcbften ober

|

lebt 6f»riftlidv3 gfau= ||
ben ibiiber boctor

||
IKartinu Butler. ||

-- 2lm ©c&Iujj:

Satü in b'löbltcbcn ftat Straf? ||
bnrg in bem iar nad; bor geburt dbrifti

bnfer§ ||
berren 9Ji. S). rr. bff fant Surfen bn

||
DttKen tag bon Sobannc

grient
||

gcr gelrudt mit Mcifcrlicbcr magefiet toriutlegie, bj || btfj bied)liu Im

ben be§
||
orginals niema nad>

j|
fol trade in et;

||
nem iar etc ||

9. 58 II. in J"

lefcte Seite leer, mit Jiteleinfaffung. [Hiüncbcn, Polem. 2148«] — Sag

unmittelbar jjubor erfdnenene ©dbriftd&en: „33on ©octor 3R. luters leren bnb

brebtgen. £a§ fie argtoenig feint bnb nit gentdid) glaubmirbig 511 galten"

wenbei fiel) gegen SagaruS ©bengletä „©duituebe" unb bietet fadölidj niebtö

al§ eine Sffiieberbolung ber in ber „Ürmal;nung" entmideltcn ©ebanten, fo

bafj mir bier niä)t näber barauf einzugeben brausen.

33. (©. 26.) 5Die fatboIifd;e Äircbe unterfebeibet bei jebem ^rieftcr bie

potestas ordinis unb bie potestas jurisdictionis: erfterc ift bie 5BolImad)t

bie ©aframente 311 berroaften; leidere ift fein 9legieramt, mie er eS

traft be§ ©cblüffelamteS ausübt. SRun beftanb ber ©treit jhnfdben ©bi*

ffotoaliften unb Äurialiften, ob ber ^Sabft nur ben supremätus ordinis

ober and) ben supremätus jurisdictionis befifce. 3jm leideren gfaHe ift bie

gange Äircbe feine §erbe, bie er regiert; bie SBifd&öfe bejh). Sßaftoren finb

nur feine Delegaten; er ift pastor universalis. DJacb ebiffobaliftifrber

Scbre bagegen befifct jeber 5Bifcbof über feine 3)iöjefe unmittelbar bon ©ott

bie potestas jurisdictionis, ift in feiner Siöjefe bem ^üabft gegenüber

autonom, über ibm ftet>t nur bie universalis Ecclesia, baä Äonjil. 5Der
s
4>abft tefi^t bagegen ben supremätus ordinis, inbem ibm al§ oberftem

©eiftlidien 311 ben gunftionen jebe§ 58ifcfiof§ nur nod) eine oura universalis

ecclesiae gebort, b. b. gelbiffe auf ba§ &an^ bejüglicbe 2Iufficbt§funftionen,
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aber nie ein eingriff in bie SuriSbtfiion anbrcr Sifcf/öfe. äugt. Zöllner, ©imt-
beut II. 430 f. äRutner ift ftrammer ßurtalifi, inbem er bem SetruS ben
suprematus jurisdictionis jucrfennt; nad> ifyn ift ber ^atofi pastoz
universalis, affofinb alte 33ifdt>öfc iturdelegati sedis apostolieae.

34. (©. 29.) 2In ben (Sri
||
filieren aber beut

||
fcf,er Nation: bon

||
be<3

<S$riftlic$en
[|
ftanbg befferng

||
2> 3Rarttnu§

|| Sutyer.
||
Suittenberg.

||
Eitel*

etnfaffung 46 St. V>, ie|te§ Statt teer. 2lm Gnbe: ©ureb. iljn felb§ gemeret
bnb korrigiert. - SDrucf bon SRenatuS Sed, beffen Sonogramm unten in

einem @cf,übe fte&t. Sgl. 2Beim. Sutf,. 2tu§g. VI, 399 «Rr. F. Sind; ber

ebenbaf. unter SRr. G. bezeichnete SRadt)brud rü^vt na-b Inaafe bermutlid)

aus* Strafeburg ber.

35. (©. 30.) 3ln ben ©rofc ||
medjtigften bn

|| 3)urc$[üc$tigfte abet

tut
||

fdt>er nation ba§ ft?c ben
||
d&riftltdjen glauben be=

|| f dornten, totyber

ben
||

jerftörer beS gloubeä
|| djrifti, äRartinö

||
luttjer eine b'fie ||

rer ber

einfei ||ttge drifte. - 2tm Sdhifj: GenforeS.
||
©etrudt bon So^anne ©rie

ninger in bem iar Eaufent. G G © G G Snb
|| gg. gsff be Griftabent

mit Heb
||
ferlidem Sßriuilegiü, in ein

||
ein iar niemand naef)

||
truefen fot.

10 Sogen in 4 U
, fe#e§ Statt reer, mit Eiteleinfaffung. [fcamburgifd&e

etabtbibliotbef.]

36. (©. 30.) ©nbcrS III. 30 fg.

37. (©. 30.) „Ancora e dato fuora im libro in alemanno contra

Luther ad nobilitatem Germaniae, che se dice esser assai bea fatto".

Sgl. S. Äalfoff, bie £ebefdnm bc§ 9hmtiu§ Stteanber. §alte 18S6. ©. 51.

Safe mit jene* 2(eufeerung bie ©djrift SDhtroetS unb nicfjt, tote Äalfoff meint,

biejenige gntferS gemeint ift, b>t fdon ®nber§ a. a. D. III, 26 nadjgetoiefeu.

38. (©. 30.) „£e$ beugen Goncilij mi Goftenfc, ber belegen ©Triften*

beit, bnb jjo<9löbIic§en febfeerS ©igtmmbS, bn au dt) be§ Eeufcfcben 2lbel§

entfdnUbigung". ttntetgeignet: „2(n Sant 3Rtct}aeI§tag 3R.S5.jj". SgL
SbYSBiebemann, Dr. ^obann Gd, 3?egen*burg 1865©. 517 unb SBeimar.

8ut$. 3lu3g. VI, 402.

39. (©. 30.) „SBiber ba§ bucbriftenlidie bueb, JRortini SuterS SCuguftinerS,

an ben Eetotfctjen 2(bet aufegangen Vorlegung öieronbmi Gmfer. 2tn gemeinte

ftocbloblicbe Eeutfdje Nation". — 2(m ©cblufe : „Solfettbet fcu Sebbfcf am
tag gabiant bu ©ebaftiani SRartbrü. . . SR. £). rri. Sgl. S. Gnber§, Sutb/er

unb Gmfer I, Stalle 1889.

40. (©. 31.) Sie „Scrreb ju Soctor äRartinö Sut^er" ift a6gebrudt

bei ©nbetS III, 27 fg.

41. (©. 32.) Sutljeri 3d,utft „an ben cfn-iftlicf;en 2(be(" cttiere idj

nadj ber 2tu<§gabe bon Senratb, Safte 1884.

42. (©. 32.) Senratl), ©. 9.

43. (©. 32.) darüber fbottet ber Serfaffer be§ „$arftb>n§", inbem

er sugleict) bie Sefyre bon ber ecclesia alz corpus Christi amofübrüd) au3=

einanberfe^t. „Sieber 9Rurner" — fügt er fiinsu — „nim bid> felb an

btfem ort bei ber nafen. . . JReinft ba€ id) nit red;t I;ab, befel;e bein



102

biecfylm bnb boctor Süßere biedjlin, fo ir beib bem abet gugeidiriben

b,anb, bnb leg bie Epistoks petri bar 3ivifdt>en für ein ricbter, nürt bir ein

fentenfc, be§ bu btcf) billid) bor biberlüten fcbamen müft, baS bu bem guten

man Sutfyero fein eer bnb d^riftenltc^en limben toor aller rcelt abftiteft hnber

got bnb bie ioarfyeit. .
." 33 ö ding, opp. Hutteni IV. 644.

44. (©. 33.) 33enratb, ©. 7.

45. (©. 33.) 33enratb,©. 12.

46. (©. 34.) 33enratb,©. IT.

47. (©. 37.) gaft gleidigeittg mit SDhinterS ©rftrift an bcn 2lbel brucfte

©rüninger ein ©cfiriftdjen be3 längere Seit in 35eutfddanb molmfyaften

italienifdien 25idrter§ %cl). 2Intoniu§ 9Jcobeftu§: Joiannis Antonii Modesti

oratio ad Carolum Caesarem contra Martinum Luterum. 18 3311. in 4.

2lm©dduf5: ExcussuniAr°-entiiR' in Die Apoloniae AnnoDomini M.D. XXI.

Die X. niensis febriiarij. 9(utf> fiter begegnen mir gang äbnlidjcn Älagen

über £utf;er§ »erbalten bem b\ Sater gegenüber unb iregen ber £eftigfeit

unb Siebfofigf'eit, mit ber er feine ®egner befjanble. 2lud f>ier, mte bei

SJhirner, bie »efyaubtung, bajj Surfet ein 3teidjsfeinb fei: nam qui Pontifici

adversatur, Caesari quoque adversatur, unb aueb hier bie »erfidterung,

baJ5 ber »erfaffer feinen §afj gegen Sutber im §ergen trage, fonbern nur

um ber SOBab,rf)cit nullen fo rebe. — 35af; biefem SHobeftuS ber bon ©nbers,

£utb,er§ »riefmedifel HL 38 fg. betöffentlidjte, .1 A M unterfdriebenc »rief an

Sut^er jujumeifen ift, iftbon ®.Äah> er au, ©tobten unb J?rittfenl890, S. 390

fg. überjeugenb nacfcgettüefen iuorben.

48. (©. 37.) ,,»on ber »abr/Iomfc^en gefengf || nufs ber ßfrd&en, boctor

9Jiartin SutfyerS". — darunter 2ut$er8 33ilbni§. 72 931. in 4°. 35rud bon

Sodann »ruf? in Strasburg, »gl. äßeim. £uib\ 3tu§g. VI, 490 fg.

49. (©. 37.) 231. Sliitj. »gl. aucf> 2BaIbau, a. a. D. 3. 96,

50. (©. 38.) 33t. ßij. »gl. bagu Seim. 8utb\ »u§g. VI, 488.

51. (©. 38.) »olitifcbe Äimefbonbeng ber ©tabt Strasburg I. 45

9er. 79.

52. (©. 39.) 35ie»ib[iogravbie beißnaafe, brei SReformationsfdjriften

au$ bem Sabre 1520 bon SRartin ßutyer. Stalle 187'.", ©. IX fg. »gl. ferner

Äolbe, 2R. Siutber 1,289.

53. (©. 39.) 2Bie boctor. 3R. ||
Suter bjj fatfet) ||

cn brfadjen beroegt

35g |)
geiftlid? redjt ber

||
brennet r)at. - Jiteleinfaffung. 5 931. in 4°. 21m

©eblufe: ©etrudt gu ftrapurg buvdj Joanne ©rienniger
||
in bem iar. 9JJ.

35. jrrj. bff ben monbag inuocauit. [9)iüncben. Polem. 2148 >].

54. (©. 41.) enbers III, 4.

55. (@. 41.) ©nberi, III, 30 fg.

56. (©. 41.) „Murnarus ab omnibus Argentorati despicitur. ride-

tur, exsibilatur".

57. (©. 42.) »gl. audj ©djeurtS »riefbueb II, 126.

58. (@. 42.) „Murnerum contemno". ©nbers III, 7K.
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59. (S. 42.) „Cogor homini (ßmfer) respondere soluiu ob uiendar t

impurissima. Murnero nondum possum: et qui omnibus possem'?-

<Snberg III, 87.

60. (©. 42.) „Stuf bag übercbriftlicfye, übergetftlid)e unb überfunftlitfie

23ud) 33ocfg ©mfers ju Sei^gig Slntroort". @rL Sütgg. 27, 221 fg.

Kl. (©. 42.) 2aju bemerftSOl. Stiefel „iüiber boctor SJhtrnarg falfcb

erbr/cbt £beb" 331. 33iij: „Der Sutfeer f>at bicb, nod? nit gefennt, bo er

fcfyrib, bu lugeft nit alg bil alg b'emfer".

62. (©. 43.) Gbriftftdie unb btübertid)e ©rmcdmung 331. §: „2)u be=

fdifcibeft bir (bin ein mejj tmb ein firmen, mie im Tdato felbft ein ftat

befcbrieb tmb ein eben bilb formiert wie ein iebe ftat fein folt".

63. (©. 44.) @rl. 21usg. 27, 108. Sgl. auä) ,/üln ben cfiriftliajen 2lbet"

bei 23enratb ©. 13.

64. (©. 44.) GrL 2lu§g. 27, 2SS fg.

65. (©. 46.) Defensio Christianorum
||
de Cruce. id est,

||
Lutherano

||rum ||
Cum pia admonitione F. Thomae Murnar, lutheromastigis,

||
ordinis

Miuonuii
,
quo sibi temperet a conuicijs et stultis

||
impugnationibus

Martini Lutheri. ||
Matthaei Gnidij Augusten.

||
Epistolae iteui aliquot.

||

Ad eruditos. ||
Ad Martinum Lutherum. ||

Ad strenuissimum equitem

Germ. VMoJium Huttenü. || Ad populum Germaniae. — 2tm ©c&lufi:

Augustae tdibus Decembris Anno a Christi natalitio M D XX. 3 3311. bie

beiben legten Seiten leer. l
u [2Ründ)en, H. ref. 800, 26] Sgl. aud) ytö E>rtdi

,

a. a. D. ©. 597.

66. (©. 46.) SRurnaruä ^eutatban
||
93uIgo bictug ©ettnar, ober

||
©enfe=

5ßrebtger. || Murnarus, qui & Schünhenselin, ||
ober ©d)mu£foIb, be

||
fe

if>fo. ü Si nugae & fastus, fackint quem relligiosum,
||
Sum bonus, &

magnus, relligiosus ego. ||
Raphaelis Musaei in gratiam Marti

||
ni

Lutheri,
||
& Hutteni, pro-

1|
pngnatorum Chri

||
stianae & Germa

||
nicae

libertatis
||
ad Osores Epistolae. 4 33U. in 4°, reiste ©eite leer. Stuf ber

3Jüdfeite bes Titelblattes ein ^oljfcbnitt, ber Turner in Sradjengeftalt

mit ber Äutte barftellt ; basfelbe 33itb nod&maß 23t. 25ij »>, barüber Sutfycr

mit ber 33ibel. Stufjerbem brei Heinere £>ol3fd)nitte. [ÜRünd&en, L. eleg. m.

252 (19)] Sjgl. aud) Sappenberg, 9JJurner§ Wenfpieget. Seibjig 1854.

©.412 fg.

67. (©. 48.) D. ©cbabe, ©atirenlll, 221.

68. (©. 4b.) „fciftorb. öon ben fier fe^ren ^rebtgerorbenS" bei 23brfing,

opp. Hutteni, Suppl. II, 313.

69. (©. 48.) Argument bifes biedt)Ieing. ||
©t)tnon §effuö geigt an Soctori

9JJartino 2u
||

tf)er t-rfad;, roarumb bie lmtberifd)e bieder bo ben (Solo

menfern tm Souanienfern oerbrent morben fein, ban
||
SKartinug h,at bat

begehrt in einem bicd)Iein, bar ||
in er brfad) fagt mit m- «ftÄen im

geift= ||
liebe 3ied)t begriffen, roarumb er bem

|| 23apft feine 5Hedt)t ju SBittcn»

berg öerbrennt batt. ||
2tud) etm netner jufa^ inn

||
etlichen «tieften be=
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griffen. ||
grag bnb anttoort ©innoniS Öeffi, ||

bnb SKartini Sutberi, nemiicb.

mit» ||
einanber ju 9Bormä gebal= ||

tat, nit bnlieplid»
||
julefcn. ||

Dbne Scrb.

STttelrüdEfette leer. 30 SL 4° lefcte Seite leer. Sriefenbe »I. g- a : Saturn ju

Seringen im örrtfjgam, am t>j tag be§ ganuarij im XXj.
1|
Sie „$rag unb

Slnttoort" ift abgebrudt bei 93 ö ding IV, 601—614.

70. (©. 48.) Sgl. ©. U$I$orn, Urbanu§ SRt;egiuö. ©Iberfelb 1816.

©. 30 fg. @nber§, Suiljerg 23riefroed)fet III, 68 fg. beftreitet bie Serfafferfdiaft

be§ 9ir;egiu§, bod? fdjeinen mir bie üon Ub,lb>rn enttoidetten inneren unb

äußeren ©rünbe für jene 2(nnab
/
me über$eugenb ju fein. SSgf. auä) Stubten

unb Jtritifen 1890,©. 391 fg.

71. (©. 49.) Siefer 93ericr)t ift aud; abgebrudt im äBeimarijdjen

3ab>6ud& VI, (1857) ©. 216 fg. »gl. meine ©dirift Xf). SRurner unb bie

£iref/e be§ Mittelalters. £alle 1890. S. 20 fg.

72. (©. 49.) Slbgebrudt bei 23öding, opp. Hutteni IV, 615—647.

©in nacr/läffiger 2lbbrud in © cf) e i 6 1 e § Älofter X, 219— 240. Sgl. aud>

21. Säur, <Deutja)tanb in ben Sauren 1517—1525. Ulm 1872. ©. 73 fg.

lieber ÄarftyanS togl. ©ritnmä 333örterbucb. 5, ©J>. 232. 3ladj biefer C.uelle

ift bie Sejeicrmung nod) r/eute ein ©J>i|name ber elfäffifdien dauern.

73. (©. 49.) Sle^nlicf) 2ojaru§ © Neugier in feiner ©drift: „S)ie

.vumptartitef, burcf) meldte gemeine Gfyriftenljeit bi*ber »erführt roorbcn ift"

(1522): „Senn roer meifj ba§ nicbt, baf; ein SDlöndj mag ein ßapben unb

platten tragen unb baneben ein Sub in ber $aut fein?" Sgl. Steffel,

S. ©bengier, ©Iberfelb 1802, ©. 49. 2lud? <öan3 ©ad)§ gebrandet in feinem

weiten Sialog bie gleiche SBenbung.

74. (© 50.) ©i|ung§berid>te ber Slfab. b. 233. ju SWündjen, |>$i£of.

febjfol. bift- W. 1871. ©. 277 fg. Sgl. aud; ©. ©djmibr, llistoire II, 241

75. (©. 50.) „Sroteftation. D. 2bome äföurner, ba§ er hübet S)oc.

2Kar. £utr,er ni<^ tonred&tS gefjanbfet §ab". 21m ©dtlufc : „©eben 311 Strasburg

soff ben aef/ien tag be§ merken, in bem iar (S^rifti S^efu ünferS I;erren.

M.D. XXI." 2lbgebr. in ber 3eitfd;rift für bie b/iftorifebe Geologie 1848.

S. 59S— 602.

76. (©. 51.) Sgl. 31. Sun ß. a. a. D. I, 69.

77. (©. 53.) ©benfo reifet e€ im erften Kapitel be<§ „©rofeen lutberifeben

Darren": „3Ban fo!dt)e§ alfo getr-onbeit roer
|
SGBcre niemand fidjer feiner eer".

78. (©. 53.) „2lin fd;öner SialoguS bnnb getyretf) $roifd)en eine Pfarrer

tmb eim ©dmltfyebfj, betreffenb allen übel ©taub ber geiftlidien SSnnb böfe

banblung ber toeltlidjen.
||

2llfc§ mit get^igfeit belaben", bei D. ©cbabe

Satiren, II, 152 fg.

79. (©. 53.) „SKn Kur^i anreb ju allen mtyfgünfttgen Soctor SutljerS

ön ber Gbriftenlidben freb&eit", bei D. ©d)abe, ©attren II, 190 fg. Sgl.

©. Äatoerau, ^obann 2lgricola. Berlin 1881. ©. 23 fg. unb 31. Säur,
Seutfdjlanb ©. 06 fg. ©ine 2lusgabe ber ©djrift beforgte ber Ulmer .vmmanift

äBolfgang 3i^d)arbu§. 25iefer fdireibt im Sejember 1522 an 3Jied)obadut'$

(Schelhorn, Amoenitates literariae I, 297): „Venit ad nus Eckius, Murnarns
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et reliqui Luthero zoili in bestias picti, quos ego mihi denuo depiugi
curavi".

80. (6. 54.) „2In bcn frier ju SBuict
|| tenberg.

|| IERONYMVS EMSER
[Stobben] 1 Sogen o. D. u. 3. Sut^er — fo fdjreibt Gmfer biet — ent=

biete tynt im ©ingange feines ©enbfd;retbens feinen ©ruf,, aber gtoifd&en

biefem unb bem 3uba§fuf[e fei wenig Untertrieb. „23as ©bangelium triebt:
teer ju feinem »ruber fagt : 33u 9?arr, ber ift bes IjöUifd^en fteuerS fd&ulbig.

33 u aber Ijeifjeft midj nidjt allein einen Darren, fonbern auty einen Gfel,

ibiemobd id) niebt Dfyren banad) b,abe, baf; id) einem @fel gleid) fetye". ©r
fdireibe ibiber ib,n, nid)t um feines ©d&eltens unb SctjiernS mitten, fonbern
toetl ibu bas fromme cbriftlidie SSolf erbarme, bas burd; Suttyer fo jämmertid
verführt unb entgtoeit toerbe. Supers „fyodjtrabenber ©eift" motte freilid

niemanben fybren, als ftdf; felber, wesbalb es aueb. nid;t ber ©eift bes £errn
fein tonne, ba nadi bem 3Borte bes ^robbeten ber ©eift bes £errn über

uiemanbem fdjmcbe, beim über bcn demütigen unb griebfertigen. 33a£ er

(©mfet) gegen Sut&erS ^erfon feinen SReib ober §afj ^ege, berfidjere er an
(Sibes Statt unb [teile bas unter bas ftrenge ©ertdrt ©ottes. 3hir miber

fein bermeffnes SSornebmcn gegen bie ^eilige cbriftlidie tfirdje fei er auf»

getreten unb babe ifm nun febon ju breien "Mahn brüberlid) gewarnt unb
um ©ottes mitten gebeten, bas arme SSoIf mit feiner falfdjeu Sefyre 311 ber=

febonen. Senn Suttyer gebe ben ^olsmeg unb wolle uns 33eutfd;en bie [ängft

berbammie Äefcerei bts §us Wieber beibringen unb ein erlofdjenes geuer

aus ber 2lfd;e Wieber aufglühen macben. „33arumb fjo rabt ia) bbr auf;

*ibriftenlid;cr lieb bu traft), bu fteticft bbtt bifjet tt)orf)eit ab, bnb tyaft bu

bif; ber bmb Cornea, nebbes ober anber brfacb, bal&enu • • • mit bem

glauben genarret, baffelbig wiberruffeft, fo Wolfen ftnr tjtoen noeb gute

bettet Iberben. .
."

81. (©. 54.) SnberS III, 164.

82. (©. 55.) lieber ibu bgl. ©. Äaioerauiu^erjogsStcal. ©ncbcI.XIV,

TU2 fg. unb %$. ilolbe, bie bcutfdjc 2luguftiner = Kongregation unb % b.

©taubifc. ©otba 1879. ©. SSO fg.

S3. (©. 55.) »ruber äRidjael
|| ©tbfel Stuguftiner bon || ©ffjKngen [|

SSon

ber (ibriftfermigen, recbge=
||
grünbten leer iToctoris DJiartini Supers, ain

überaufs fdwu funftlid) Sieb, fambt
||
[ebner neben aufjlegtmg.

||
%n bruber

SBebten
|[
Sl;on.

||
fcoljfdmitt] || Sife mid) mit flebfj, ||

33er ibort nbmm ad)t.

©otts gnab icb brebfj, ||
33er wertf nitt ad;t.

|| @ntfd?Ieufj furfcftä), || Gfmftlicben

ftanbt.
||
£be ligt bie fugcl

||
an ber toanbt.

||
6 3311. in 4° [9Mndien, Asc.

1073 a
] 33as Sieb aud; bei Sßaderna gel, Äird)enlieb III, 74—79.

84. (©. 55.) 2(bgebrudt in Hblaubs SBblfsliebern II, 906—917. Sgl.

aud) ;sanffen, ©efcbid)tc bes teutfdjen »olfes II, 125 fg.

85. (@. 57.) Sl&gebrudft in ©d^eibles ÄlofterVllI, <i7 1 —G74.

86. (©. 58.) „miber 33octor 9Jiurnars
||
falfdi erbbdjt S^>eb: bon

||
bem

bnbergang Gf>riftlidis
||
glaubens.

j|
»ruober sUiicf)ael Stbfels

||
bon ©ffjliugen

bfeieg bnnb
||
Gbriftlicbe gtofc ||

barüber.
||
2(di bu armer Siurnat ioas baftu
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gelten, ||
Xa§ bu alfo blinb in ber bälgen fdtrifft 6tft gon?

|| 3)eft muft

bu in ber futten fyben »ein
||
»Her grerten MURK.NARR muft bu fein.

||
Dfje

Im lieber SRurnar.
||
7 93H. in 4 U

, legte Seite leer. [9.'iünd)en, Poleiu. 3341]

87. (©. 60.) ?lnttourt »nb f(ag mit entfdmlbigimg miber bruber

2Rid). ©tbfel. o. D. u. 3. (1522) in 4° [SBrit. äRufeum.]

88. (©. 60.) 2tnttuort SDIicfyel ©t»fer§ || »ff boctor Römern SKurnarS

mumarrifdje
||
»tyantafe»,

|| fo er miber »n erbietet b,at.
[|

SOttt einer furfcen

Befc£;rei- ||
bung be§ maren bnb einigen

||
glaubend Sfyrifti. ||

Xav^u »on

Äenferlicfyer ||
oberteit meiner aße ©Triften, geiftlid)

||
ober meltlid) genent

jugefyorfa ||
men »flidjtig feöen.

||
2lm ©d)Urfs: „®ebtn ju SBittenburg

||
Anno

SOI. 2). sräj." 3 3311. in 4°, legte Seite leer. [2Mndjen Polem. 2873].

89. (©. 61.) SJflI. %f}. Äolbe, 3R. ^utf>er II, 60 fg.

90. (©. 62.) Sgl. ©oebefe, ©runbrife IP 218.

91. (@. 62.) Db ber Sinnig
|| »fj engellanb

||
ein lügner fe» ober

|| ber

Sutljer. [Sarunter ba$ eng(tfd)e 3Ba»»cn.] 2(m ©djlufj: . . . »oHeubet

»ff fant 3Rarrin§ 2lbent, in bem
||
iar nacb b'gcburt Gtjrifti »nfer§ lie

||
btn

Ferren £aufenb fünffmnb't jtoei »nb jmenfcig.
|| [ £amburgif d)e ©tabt=

bibltottyef.] ©in mangelhafter Slbbrucf bei ©d)eible IV, 893—9S2.

92. (©. 64.) „SIntioort bem SNurnar »ff feine frag, Db ber funig »on

Sngellant ein lügner fc», ober ber gbtlid) boctor sJJ?artinu3 Suter". 21m

©cfilufs: Datum Ex Mithilena insula Anno XXiij bei £d)eible X, 241—300.

93. (©. 64.) 21. 3ung, 0. a. D. I, 260 ertoäbnt au§ ben 9iat§»rotofollen

eine SBerfyanbfung »om 19. Januar 1523 »über SDhirner, ©te»f;an Sieler unb

einige anbere ^riefter, bie befdutlbigt maren, aufrü^rerifd^e "Neben ju führen.

©3 mürbe ilmen befohlen, ftdt) ju mäßigen, ba fonft bie Cbrigfeit ernftlicbe

2)tafjregeln gegen fie ergreifen müf;te.

94. (©. 65.) datiert Esthamstede (Easthainpstead, ein fönigltcbe*

Sagbfcfylofj im meftlidjen Xeil »on Windsor forest) 26. 2üiguft 1523. ©a§
©cfyreiben ift abgebrudt bei£a»»enberg, Ulenf»iegel, ©. 421 fg.

95. (©. 65.) Siefer mar im ©ommer 1525 in ©nglanb. Sgl. 2Biebe =

mann, @tf, ©. 41.

96. (©. 65.) Saliert aus ber fgl. föefibenj Dftmg, II. September 1523.

©ebrudt bei 3<rf. Söenf er, Coli. arch. 1715. S. 144 unb bei SBalbau,
a. a. D. ©. 22.

97. (©. 67.) herausgegeben »on ö. Äurj. 3«rid) 184> ; aua) bei

©cbeible X, 1—200.

98. (©. 70.) 23gl. S. Stiggenbad), 3ob,ann Gberlin »on ©ünjburg

unb fein 9?eform»rogramm. Tübingen 1874. une 9ft. Stab If of er, 3of>.

©Berlin »on ©ünjburg. 3förblingen 1887.

99. (©. 71.) Sag ©»riebmort gebraucht aud) Suttjer im 2IUbmung§=

fd)reiben feiner ©d)rift an ben 2tt>el: „^d) mujj ba§ f»rid)mort erfullenn,

5Ba§ bie weit gufdjaffenn b>t, ba mufj ein mund) be» fein, »nb folt mau
»bm bafcu malen". 2teb

/
nlicb

/
^oadjim ©reff in ber „2lnbria": „3Ron

f»rid)t, ®§ ift fein f»iel fo flein
|
@g mu§ ein 3J?ünd; aber narr brin fein".
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Unb im Prolog jum „2Jhmbus" : „2Bir bringen au* ein DJJönnicf) mit
|
3a

roo ift ber im ftoiel nidd?
|

§r ix>tf± e§ ift fein ftoiel fo Hein
|
@§ mir ein

alt ioeib ober 3Mnni<$ brin fein". Sgl. ©euerer, 3)eutfcf)e ©tubien 3, 199.

100. (©. 73.) «gl. bie wörtlich au§ bem „Pfaffen tton ftalenberg"

entlehnte ©teile in ber „üftarrenbefcr/toörung" 5, 191 fg.

101. (©. 79) «gl. £b\ Äolbe, Surfer II, 196 fg.

102. (©. 80.) «gl. 6. @d)mibt, 3ur ©efdr)idr>±e ber älteften Sibliottjefen

2. 115 unb beäfelben Histoire litteraire II, 245.

103. (©. 81.) 2lbgebrudt bei Ä. ©oebefe, Samtof;ilu§ ©engenbatf).

Sann ober 185G. ©. 262—291.

104. (©. 81.) „Triumphus veritatis. ©icf ber iBarfjerd. Wit bem
fduoert be§ getyfr» burd) bie 2Bittenbergüfdie SftadjtgaÜ' erobert", bei D. © d) a b e

,

Satiren II, 196—251. £er SScrfaffer nennt ficf> £>an§ Seinrid) greiermut.

105. (©. 81.1 (Sbbaf. III, 112-135.

106. (©. 82.) 2ln einer anbern ©teile Reifst e§: „Man roeifc ir-ot toer

ber i'iurnar ift: |
©o balb feim fecfel gelt§ gebrift,

|
©ar fdmel er fiel; be=

fimnen b>l,
|
«erriet bidt, t;err, roie ^uba§ t^et". — gm 8ab>e 1526

antwortete DJhtrner in einem ©d)reiben an ben ©trafjburger 3?at auf bie

2(nfdmlbigung, bafi er ©elb genommen b>be, „ba§ ^eilige ©oangelium ju

miberfedden" : ,,2lud) nit mar. 63 b>bent mid) tool funig, fürften unb

Ferren funigftid; unb reid)lid> begäbet unb mit nammen ber grofjmeditig

tunig ufe (Sngelanbt üeinrid) ber aditfte. .
." ©trobel, Seiträge ©. 85.

107. (©. 84.) «gl. 21. Saum, SNagiftrat unb Deformation ©. 96 unb

Jb. Äolbe, 3R. Sutfyer II, 160. lieber bie Stellung ber ©trajjburger jur

Äinbertaufe unb Saufliturgie bgl. @. Äaroerau in ber 3eitfd)rift für fird;Iid)e

äBiffenfd&aft 1889 ©. B35 fg.

108. (©. 85.) «gl. über biefe «orgänge: 21. Saum, a. a.D. ©. 102 fg-

nnb 21. Sung, a. a. D. ©. 263 fg.

109. (©. 86.) «gl. SRö^ricf,, a. a. D. ©. 606.

110. (©. 86.) «gl. 21. Saum, a. a. D. ©. 104.

111. (©. 86.) „Uff funtag Setare Ijaben bie barfüffermüna) ju ©trafj=

bürg ire futten ungetf;an unb langen tofaffenröd angett;an unb ir f;ar taffen

maren unb barett uff getragen mie roeltltd)e toriefter, aud) groffe faxten über

bie arel roie bie magifter tragen unb im ©or gannj toeifj über ben fd)lr>ar|en

rod unb bie faxten über bie a^el angetragen unb Ijaben bafj alein getf;on,

bie conbent finber fein geroeffeu 311 ©trafjburgf. Uff ginftag mittoua) naa)

pubica tjaben meine öerren einer ftatt Strasburg alfes> inbentiren, bafj in

bem clofter ju barfüffern ift getoeffen, gin§, gelt, fleinotten, mitty uf^ge;

nummen, bifc uff roeiber befcf/iüerbt". %n ber 3t"li»fö;fn 5am^'en^ron^ in

©töberS 2llfatia 1873-1874 ©. 397.

112. (©. 86.) 21. Saum, a. a. D. @. 205.

113. (©. 86.) „Murnarus habitum cum suis mutavit gressus cum

omnibus monasterium, factus ut aliqui dieunt, Canonicus regularis vel

studentium ordinis in Collegio, sed manet tarnen Murnarr, ut fuit".
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£ut§er§ Sriefe ed be SBeite II, 528. 3te$nlidj fd)rieb ffcäter 5Kattl)ia§ gell

an ^eter Sufc (2. $uni 1530): „e§ fint ftne alten ftüd, bo er lang in

uferwadifen ift, unb fo man§ Tang mit im macftt, fo blibt er bod) ein

9Mrnar". SoI. ßorreffc. b. ©tabt Strasburg I, Do. 729. lieber Srie§mann

»gl. §erjogä Deal. (Sncöcf. II, 628fg.

114. (©. 86.) „dat. fritag in ber ofterwodien ben erften afcrtti§ a. 2-4."

Solitifd)e Äorrefponbenj ber ©tabt Strasburg I, Dr. 167: „nod)bem aber

boctor Stomas 9JJurnar abgeritten uf ben ofterjinftag jungft t>erfd;inen

[29. 3Jlär§] unb fid) Demeinen Ioffen, etwa§ bi bem babftltdfyen legaten,

bem carbinal je|o ju Durmbcrg, ju Ijanbeln unb öon fin unb ber beben

ctofter Wegen u^ufcringen; unb bo nur nit gruntüd) toiffen, Wa3 ba£ fig,

funber forg tragen, ba§ er üillicbt fin unb ftner mitbruber nuwerungeu

balb etwas urfadjen furwenben Iiuirt, alfo ba$ fie bura) unfere burger ober

inWoner mit geffcet, anreisungen ober anberm Bewegungen barju pradjt

Waren, baru§ bau ein unglimfef uf un$ unb gemeine ftat (unbefdndbt) cr=

Warfen mocfyt, bemfeibigen oorjufein, fo ift an ua) unfer fruntlid) anfinnen,

ir wollt, fo oil moglia), ud) ein§ foldjen erfaren unb Wo etwa3 an ber fadj,

un§ bi bem carbinal ober bem bifd)of ju Srijren ober bem Serulano gutn

beften oerfbred)en unb Verantworten, bamit mir nit alfo ju nid unb uwoev-

bient ingetragen werben".

115. (©. 87.) I. Sleidani de statu religionis etc. Coiumentarii ed.

am Ende Frankfurt 17S5 I, 238 fg. unb ©oben, Seiträge jut @efd)idite

ber Deformation. Dürnberg 1855 ©. 176.

116. (©. 87.) Sgl. gr. Do t§, bie ©infüfyrung ber Deformation in

Nürnberg. Sßürjburg 1885, ©. 142 fg.

117. (©. 87.) Sgl. £$. Äolbe, 3R. Sutber 11,97 unb 6. Dtto, 3ob.

6od}Iäu§, ©. 138.

IIS. (©. 87.) ^örftemann, Deue§ Hrhmbenbud; I, Hamburg 1842,

©. 184.

119. (©. 88.) Döb,rid},a. a. C. ©. 606.

120. (©. 88.) ©trobel, Seiträge, ©. 87.

121. (©. 88.) Serwarnung, 35er biener ||
be§ Worts, tmb ber Srüber

ju
|| Strasburg , 2In bie Srüber

||
öon Sanben önb ©tets

||
ten, gematmer

&)i
||
gnofct)afft. || 3Biber bie ©ot^lefterige

||
35igfcutation bruber Son=

||
rabt3

2luguftiner Dr=
||
ben§ Srouincial.

||
3)i. 35. njiiij.

||
2lm ©a^Iup ber Sorrebe

:

„©eben Strasburg 3um ©tainburd, am erften tag 2(fcitti§ (sie) Anno 35omini

3)1. 35. njütj".

122. (©. 89.) 2(. Saum, a. a. D. ©. 148.

123. (©. 89.) Gerbelius Schwebellio Cent. Epp. ©. 66. Sgl. über

biefe Sorgänge: g. SB. Saum, ©afcito unb Sufcer, ©. 264 fg.

124. (©. 89.) De Coena Dominica ad objeeta, quae contra veritatem

Evangelicam Murnerus partim ipse finxit, partim ex Roffensi et aliis

pietatis hostibus sublegit. Responsio Martini Buceri. 1524.
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125. (©. 90.) „Saturn 511 Dberebenbam uff fant 2Nicbabeli<§ obent 1524".

Sgl. jum golgenben: (Strubel, Seiträge ©. 67 fg.

126. (©. 92.) ßtofterberren=SrotofoI(: „uff Freitag nacg vincula Petri

1524", bei SRöbricb, 0. a. D. @. 609.

127. (©. 92.) Ex Dberebenbeim f. 6. post couversionis panli 1525.

128. (©. 92.) „altera couversionis Pauli 1525".

129. (©. 92.) SßgL bie ©cbilberung in ber $mlinfcben ©bronif in

©töberä SHfatta 1873—1874. ©.403 fg.

130. (©. 92.) ©b£, Histoire de la ville d'Obernay. Strasburg

1866 I, 471.

131. (©. 92.) Sgl. ©cbiffmann im ©efcbicbtäfreunb. ©inftebeln XXVII,
231 unb £ibler im Sträub für ©cbmeig. ©efcbicbte X, 272 fg.

132. (©. 93.) „Saturn uff aMontag nacb ^acobi unb Sß&. anno 1526".

133. (©. 93.) „geben 3U Supern uff jtftag bor SobanniS Sabtifte.

Auuo 1526".

134. (©. 94.) „Saturn uff oben ber bbmmelfart SRarie anno 1526".

135. (©. 94.) Srotofoll ber Ilofterberren, SKontag nacb Saurentii 1526,

bei SR ob rieb, a. a. D. 610.

136. (©. 95.) herausgegeben bon @. ©öfeinger, ©cbaffbaufen 1865;

aucb abgebructt bei ©cbeibte X, 201—215. Sgl. bafti ©. So gel in im

Sabrbudb für <Sd^rt>etj. ©efdE)idt)te VII, 200 fg.

137. (©. 96.) Sgl. ben ©tofefeufjer Sanff en§, ©efd&icbte be3 beutfcben

SolfeS II, 130. §n ben miber Sutber gerichteten ©atiren fbiett -Dhmter

bei wettern nidjt bie berborragenbe SRoIle, ir-ie in ben'axtS bem ebangelifcben

Sager ftammenben glugfd)riften. (Srtbäbnt fei roenigftenS ba$ „Sodfbiel

Martini £utber§: Sarinnen faft alle ©täube ber SRenfcben begriffen, Snb

ibie ficb ein beber beftaget ber tje^t leuffigen ferneren sebt. ©atm£ furij-

toetttg bnb luftig ju lefen. . . 31m £rb. tag ^unb beg 3R. S. uü S<*ti

Slujjgangen 51t Söten£ (9JJainj) beb Seter ^orban". ©in Sluljug barau§

bei lieber er, SRacbricbten jur Äircbem, ©eletyrten* unb Sücber=@efcbic6ie II,

2lttborf 1765, 226—239. gn biefem ©biete flogt Turner, bafj, obfd&on er

längft bie Darren befcbmoren babe, bocb alle SBcübe an ibnen bertoren ge=

mefen fei. 2»an ^abt ibn gefcbolten unb tönt einen ßafcenfotof aufgefegt,

tbäbrenb bciZ Serberben feinen ©ang genommen h.abi:

@in teutfcbe SDcejj man §aben null,

Sie nemen lieblein fingt man aucb,

SBan folcbeg allS fombt in braucb,

@o l&at man§ ban ibol aujjgertcbt.

Ser fromfebt acbt man barnacb nit

Snb ber mit fotdöer bmb mit gabn,

Sen baltenö für ein göäelman.

JtttcE »on erjtf;ar&t ßavtaS, §«tte a. 6.





'gJersäcftms ber ßbfier crfc^iencncn ^ereinsfdjriften.

(grfteS 23etein§jar)r: Dftern 1883—1884.

1. Äolbe, %$., Suttyer unb ber Detct;3tag ju 2ßorm§ 1521.

2. ßolberoety, $rtebr., £einj$ bon SBolfenbüttel. ©in 3eübilb au§ bem
5>af;rl)unbert ber Sieformation.

3. ©tä^elin, Dubolf, jQulbreicb, gtoingU unb fein Deformationen) erf.

3um bier^unbertjä^rigen ©eburtitage Q^ingti^ bargeftettt.

4. 2utr)er, Martin, 2In ben ct)rtftttd^en 2Xbet beutfct)er Nation bon be3

d)rift(id)en <Stanbe§ Sefferung. Gearbeitet foir-ie mit ©inleitung unb
©rläuterungen berfefyen bon $. 33enratb\

3toeite§ SBereinäjatjr: Dftern 1884— 1885.

5/6. SBoffert, ©uft., SBürttemberg unb ^anffen. 2 Steile.

7. 3B

a

1 1 1> e r , SB., Sutljer im neueften römifcfyen ©erid^t. I.

8/9. 23ubbenfieg, Dub., Sob>"" Sßiclif unb feine 3eit. QUm fünfb>nbert=

jährigen SBicIifJubiläum. (31.Secember 1884). (Vergriffen.)

®ritte§ SBereinSjarjr: Dftern 1885— 1886.

ID. <S er) o 1 1 , 2b\, Sie 2tufHebung be§ ©bifteö bon DanteS im Dftober 1685.

(Vergriffen.)

11. ©otfyein, (gbert)., SgnatiuS bon Sor/ota. (Vergriffen.)

12. 3 Jen, 3. §., ^einrieb, bon 3ütbfyen.

1:5. SBaltfyer, SB., Sutt;er im neueften römifd)en ©erict/t. II.

SSierteS SBereinSjarjr: Dftern 1886— 1887.

4/15. 6 1 ft e i n , fcugo, Sie Deformation im ©biegelbübe ber bramatifcb>n

Siteratur bei fedjäjetynten Safyrfmnbertg. (Vergriffen.)

16. 6 i

1

l e m , ©. £. Sßitb\, Sie (Einführung ber Deformation in Hamburg

1521 big 1532. (Vergriffen.)

17. Äalfoff, 9>\, Sie Sebefcfyen be<§ DuntiuS SUeanber bom SBormfer

Deia)§tag, überfefct unb erläutert. (Vergriffen.)

günfteä 93erein§jarjr: Dftern 1887— 1888.

IS. 8 e n r a t $ , Ä., ©efa)ia)te ber Deformation in Senebig. (Vergriffen.)

19. ©rbmann, S., Sut^er unb feine 8ejieb>ngen &u ©d)tefien, inS=

befonbere ju 8re§fau.

20. 33ogt, SB., Sie 8orgefä)icr,te be§ 8auernfriege§.

21. Dotl), %., SB. prfReimer. ©in'SebenSbilb au§ bem 3eita(ter beS

§uma*ni§m'u3 unb ber Deformation.

(5ed)fte§ 93erein§jat)r: Dftern 1888— 1889

22 gering, £., Soltor «ßomeranuS, SofyanneS 33ugenb,agen. ®in

Sebenöbilb au3 ber 3eit ber Deformation.

23. bon Schubert, £., Domo fambf um bie Sßelt^errfc^aft. ©ine

«rdjengefffc/idjtaaje ©tubie.

24. Sieg Per, §., Sie ©egenreformation in ©d^Iefien.

25. SBrebe, 21 b., ©rnft ber 8efenner, §erjog bon 8raunfcb>eig unb

Lüneburg.



Siebentes 8roht»ja(jr: Dftern 1889— 1890.

26. Äatoerau, SBalbemar, §on« ©aä)§ unb bie Deformation.

27. Saumgarfen, fcermann, -Stift V. unb bie beutle Deformation.

28. Segler, D. ©ottt). SJiftor, 3of/anne§ §u3. &u ßebenS.&Hb au3 ber

2>ovgef$icr)te ber Deformation.

29i ©urlitt, ©orneliug, Sunft unb Sünfllet am 3>orabenb ber

Deformation. (Sin Silb au§ bem ©rjgebirge.

2Icöte§ 93erein§jarir: Dftern 1890— 1891.

30. Ä an? er au, Söarbemar, StycmaS SKumer unb bie Äirdje beö

SWittelaltcrs.

31. SBatt^er, 2öilb., £utl;er§ öctuf. (Sut&er im neuefteu römifd)cn

@erid)r, 3. §eft.)

32. S am er au, Söalbemar, 2#oma8 sJ)hirner unb bie beutfd)e Deformatio n

9ceu eintretcnben SWitgliebem werben auf Sßunfdj bieje

©ctjriften, foweit nod) norrjanben, nachgeliefert unb jwar jebeSmal

4 ©tue! §u 3 ^.

^eräcicfiniö ber ^djriften für bas bcutfd>e ^ofR.

1. ©eorg Diitfcr)el, £ut§er unb fein §avii.

2. £ einrieb Dinn, 2)ie (Sntftebung ber 2Iugäburgifd&en Sonfeffion.

3. ©ottlieb Sinber, SDie DeformationSgefct/icbte einer Dorfgemeinbe.

4. Slbolf^enfcr/el, SßaleriuS £erberger.

5. DttoDafemann, ^riebrieb ber SBeife, Surfürft toon ©ad&fen.

6. % ©ennridb, SDaS (Sbangelium in Seutfct/öfterreicfi. unb bie ©egen-

reformation (1576— 1630).

7. SuItuS ©d&all, tUriä? bon fcutten. (Sin fiebengbilb aui ber Seit ber

Deformation.

8. grifc SBaum garten, 2ßie 2Bert$eim ebangelifcb tourt .

9. Sq. 3)i eint/o f, Dr. Sommer 23ugent/agen unb fein Sßirfeu. 2)em beut*

ftfyen 23olfe bargefteüt.

10. Stbolf ^t e tx f cr> e l , SobanneS £a§K, ber Deformator ber ^olen.

11. grang SÖIancfmeifter, Sresbner Deformation§büä)Iein.

12. ©eorgDietfcbet, SutberS feiiger Heimgang.

13. Su'fiuS Deb, Sie ^roteftation ber ebangettfd&en <~t'--tbe auf bem

DeicbStage ju ©beier 1529.

14. Ä. SmtS, eiifabetb, fcerjogin bon $raunfdbmeig=ßakr'erg, geborene

^rinjeffin bon Oranienburg.

$on biefen ©Triften liefert ber herein an bie 9ttitaüeber

einzelne ©tücfe ju 15 *ßf.; in Partien uon minbeftenS 10 ©tücfen,

and) gemtfdjt, wirb ba$ ©tuet mit 10 «ßf. berechne' tcv betrag

ift jedesmal Dev gtefteltattg *ei$ufttgeit« Rufem *ng qeftfjierjt

franco.
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